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Z5ie Eöeyennes.

HoffenjÜch gelingt es, diejenigen

(5heycnncs, welche sich auf der Reserva-tio- n

bei Tort Neno im westlichen Theile
des Jndianer-Gebietc- s befinden, doch

noch am Betreten des Kriegspfades zu

verhindern.
" Sie sind wahrlich keine verächtlichen
Gegner. Wer. erinnert sich nicht ihres
unter der Verwaltung des Präsidenten
Hayes vollbrachten gewaltigen Rittes
aus dem Indianer-Gebiet- e durch Kansas
und Nebraska bis nach den Sand Hills
an der Grenze Nebraska's und Dakota's?
Das Heimweh hatte sie aus dem Jndia-nergebie- te

nach der alten fernen Hcimath
zurückgeführt. Schon während jenes
Rittes behaupteten sie ihren alten Ruf
als tapfers. Krieger, und als sie endlich
in den Sand Hills von Truppen umstellt
wurden, kämpften sie mit Heldcnmuth,
den Tod in der Schlacht der Gefangen-schaf- t

vorziehend; beinahe nur ihre
Schwerverjvundeten, sowie Weiber und
Kinder, konnten von den Truppen gefan-ge- n

genommen und später nach dem
zurückgebracht werden. ?ic

tsheuennes sind keiiie tückischen und per-sonli'-

feigen Bestien, wie die Apaches,
die nur aus dem .ylitteryanc angreifen,
sondern todcsmuthige Krieger, auch an
Verstand den Apaches überlegen, und gc-hör-

zugleich unter die schönsten und
stattlichsten der Rothhüule. Auf jenem

Gewaltritte wurden nur vereinzelte

Mordthaten begangen; haarsträubende
Gräuel, wie sie' von den Äpaches verübt
wurden, kamen nicht vor.

Der Hauptanlast zu der jetzigen Guh-riin- g

unter den 'benennen scheint daz
grope Viehmonopol gegeben zu haben.
Die vorige Aundesvcrwaltung hätte es

nicht gestatten sollen, das; die im Indianer-gebiet- e

untergebrachten Indianerstämme
Zänkereien, an die großen Viehbesitzer
verpachteten. Denn jeder 5kenner der

Indianer musUe voraussehen, dast die
Verpachtung auf diese keinen guten (sin-slu- st

ausüben würde. Die tsheyennes
z. V. sind in Geldsachen wie Kinder; die
Pachtgelder werden von ihnen vcrschwen-de- t

und sie verlangen Mehr. An und
iit tnlrlird lier Irtlirt iMt nmir

yunocrT"! -- r, , , , .

ft wenig bezahln. v w
da st ihnen ise der Land-X- i

etwas (Meld --,uM. Nelgert
seue Abneigung der Indianer
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jlivin. keine Fortschritt,
aber, wie die Ueber-- h

von den Heldenthaten ihrer
.das mehr oder minder uare

von den arostcn Viehzüch- -

ICljr gehauen zn sein, Alles
saniinen, um in den vyeuen- -

Krienstiist wiederznweckcn.
Derjenigen Chfuennes, welche
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oTfindeii', beträgt ungefähr
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verbündeten und venvandten Ära- -

,,atn, i;'i. Daui und uoch :'o-- sc- -

srn Stämme angchörigc Kinder zu rech- -

nen. die sich gegenwärtig senk in ,oia-ncrschillc- n

im Cste besinde. In die-

sem Ziisaiinnenhange sei auch erwähnt,
dast an Ort und Stelle auf der Reserva-tio- n

eine Schule für Arapahockiuder und
eine für CheneiiiiefiiidiT ist und dast er-jte- re

in jüngster Zeit '7. letztere aber
nur ' Schüler zählte. Beide Stämme
zusammen können, l !i" bis I t0 Krie-

ger auf die Beine bringen, alle wohlbe-ivafsn- ct

und wohl init Schicstbedars ver-sehe- n.

Im Falle eines Kriegszuges wür-de- n

ihnen vielen, eben durch jene Pacht-Verträg- e

in's Indianergebict gekommenen
Viehheerdcn überall genug Rahrung iie

fern.
In den letzten Tagen wurde seitens

der Militärbehörden umfassende Vorkeh-
rungen getroffen, um Fort Reno, dessen
Besatzung eigentlich nur aus 2s. Mann
besteht, mit einer bedeutenderen Truppen-zah- l

zu versehen. Zugleich ist eine C'om-.Missio- n

mit Untersuchung der Beschwer-de- n

der Chcncnncs beauftragt. Wenn
die Regierung ebenso gerecht als kräftig
auftritt, ist also noch immer Aussicht auf
Abwendung eines Krieges mit den
(hcyennes vorhanden.

Httchter unch.

I,l einer freilich sehr oberflächlichen
und wahrscheinlich zn nieder greifenden
Lnnchstatistik sind in den Vcr. Staaten
von Anfang dieses Jahres an bis zum
25. Juni 99 Personen vom Richter Vinid)

getödtet worden, davon 9 Männer und
i Weiber, 58 Weiße nnd t l farbige ; 7".

ivurdcn im Süden nnd 21 im Norden ge-

richtet. Auf die Staaten komme fol-end- e

Zahlen: Alabama ::. Al kansas I.
Florida 2, Georgia 2, Iowa .Hansa 4

:!, Kcntucky Maruland 1, Mississippi

.(, Missouri (, Rord larolia 2, Re-

bras ka-.- ', Chio, Oregon'2, Tennessee 7,
Teras "I, Virginien 2, West Virgin ien

Auf die Territorien : Ren Meriko 2,
Indianergebict 7, Dalota I , Montana
Washington l . Die Ursachen dieser
Vnnchflf richte vertheilen sich so: Mord
44, Pferde- - und Viehdiebstahl , Noth-

zucht 14, Brandstiftung::, Herunkeriver-fc- n

eines Bahnzugs von den Schienen 2,
mörderischer Angriss 2, Ursache unbe-

kannt 2, (Einbruch I .

Bei Weitem die meisten 'nnchgerichte
hat Teras aufzuweifen; und dort finden
derartige Hinrichtniigen auch gleich mas-

senhaft statt ein T ntzend Pferdediebe
auf cittinnl, und wegen des grauenhaften
Mordes hat ilkhart vier männliche Re-ge- r

nr.d eine Negerin auf einmal.
Die Zahl der 'nnchgerichte in diesem

Vandc nimmt noch schneller zu als die
Im Jahre l&M betrug die

Zahl der Vunchgerichte kaum hundert im
Jahre 1834 stieg sie auf l'., nnd noch
ehe die Hälfte des Jahres 18.'. um ist,
sind in diesem schon i9 vorgekommen.

Im Jahre 1884 kamen' zn den 10.1

lnnchgerichtlichen Hinrichtungen !'.'.:
Hinrichtnngen. In diesem Jahre

wird aber das Mistverhältnist noch grö-ste- r

sein; denn bis jetzt haben in diesem
Jahre trotz der Zunahme der Verbrechen
nur 4- -' gesetzliche Hinrichtungen stattge-

funden. Am aufsüllendsten ist das Mist-verhältni- st

in Teras ; den ans die in die-fe- m

Jahre bereits erfolgte lynchgericht-liche- n

Hinrichtungen daselbst kommen nur
2 gesetzliche.

Diese vielen ynchgerichte sind eine
graste Schmach nicht für die Lyncher,
fondern für die gesetzlichen Gerichte,
welche durch ihre Fahrlässigkeit und

das Volk zwingen, das Recht
selbst in die Hand zu nehmen.

Cvrtisimiilsi! TSti sifin it.i m t, Cr . l
Als vor nunmehr vierzig Jahren die

Mexikaner den Ver. Staaten den Krieg
erklärten, weil diese ihre Truppen in das
von ihnen als nnabhäiigig anerkannte
Teras hatten einrücke lassen, bemächtigte
sich des Volkes unserer Nachbarrepublik
eine Kriegsbegeislerung in welcher jeder
Merikaner glaubte, irgend eine Yankee-Arme- e

allein zum Frühstück aufesfeu zu
können. Die Merikaner hatten ganz
vergessen, Vast sie kaum zehn Jahre vor-he- r

von einer Handvoll amerikanischer
Ansiedler unter Austin und hinter dem
ebenso tüchtigen und berühmten Pionier
Sam Houston am Brazos, bei San An-ton- io

und am San Jaeinto so' jämmer- -

lich verhauen worden waren. Das
Mischzeug hat eben em

sehr kurzes Gedächtniß : : die Leute sind

wie Kinder? die mit einem Raubthiere
oder einer Schlange zu spielen wagen,
weil sie die Gefahr gar nicht ermesfen
können, die ihnen droht.

Jetzt spielen die Mischlinge von Ekua-

dor mit der Gefahr. Aus Hagerstown,
Md., wo ein Freund des vom Präsiden-te- n

(5amano von Eeuador gefangen en

Julia Santos wohnt, kommt

nämlich die Nachricht, daß Eeuador mit
derthatkräftigstenspanisch-amerikanische- n

Republik (5hile ein Trutz- - und Schutz-bündni- ß

gegen die Ver. Staaten geschlos-se- n

hat und daß die chilenischen Panzer-schiss- e,

die in dem letzten Kriege zwischen

Chile und Peru so berühmt geworden
sind, an dem Küstenstriche vonGuaya-qui- l

kreuzen und meinen, ein Somnler-vergnüge- n

mit den hölzernen Kriegs-schisse- n

der Ver. Staaten zu haben."
Nim, die Chilenen sind tüchtige,

tapfere Gesellen, aber sie würden sich

doch gewaltig überschätzen, wenn sie mit
dem nordamerikanischen Riesen anbinden
wollten. Wenn sie wirklich solche Absich-

ten haben, dann zeigen sie, dast sie um
kein Haar mehr geistigen Gehalt haben,
als die mexikanischen Mischlinge, und
daß sie weder die Geschichte, noch die
Hülfs-iuelle- dieses Landes kennen. Sie
irfiriitMi von den Ver. Staaten nur zn
wissen, dast vor etwa vier Iahren
Herr James Vlaine ein großes Guano-Geschä- ft

in Peru machen wollte und
Trohungen ausfliest, die er nicht ver-

wirklichen konnte ; sie scheinen aber keine

W davon in haben, dast diese Republik
vor hundert Jahren in ihrer Kindheit die

größte Kriegsflotte der Welt vom Ozean
hinwegfegte, daj die zunge ameriianiiaje
Union zn Anfang dicfes Jahrhunderts
die Rnubstaaten Rordafrika's züchtigte,
deren Gewaltthaten die europäischen

Mächte seit Jahrhunderten geduldig er- -

tragen hatten, dast dieselbe vor fünfund- -

zwanzig Jahren, ats von den ezei,,onl-ste- n

nnsere S6)atzkanimern geplündert,
unsere Arsenale ausgeräumt, unsere
Kriegsflotte auf weite Reifen geschickt

war, Armce'n aus dem Boden stampfte
und Iciesentlotten heroorianberte und ei- -

neu Bürgerkrieg führte, wie die Welt
j noch keinen gesehen. Das Alles scheinen
i

die spanisch-indianische- n Mischlinge nicht
i zu wissen, sonst würden sie die Gefahr

nicht fo leichtsinnig herausfordern. Die
i Administration

.
in Washington

.

handelt
- t r. v n i. : j.

cni vorncyiig. oei wv iui viiui
bieten lassen. Dessen sind wir überzeugt,
denn ihre Herzen sind rein von Schacher-absichte- n

und ihrcHändcrein vonGilano-schmutz- .

Unsere Flotte ist angenblicklich
bärmlich ; wir haben kein Kriegsschiff

rvsv- - aber wenn 'es fein
muß, so werden wir in llirzc-k-Aligeiiu-

Flotten haben, um ganz Süd-Aniern- a

.zn blockiren.

großer Sturm in leufundland.
Aus der Insel Neufundland, die mit

uns in so enger geschäftlicher Verbindung
steht, herrschte jüngst der schrecklichste
Sturm, den man feit 40 Iahren dort
erlebt hat. Die Cigel'thninsvernichtnttg,
die er herbeiführte, war eine unerhörte;
auch Menschenleben sielen ihm zum
Opfer. Die Schissfahrt und der Fisch-fan- g,

welche das 'aiid hauptsächlich n,

litten furchtbar. In Old Per-lie- o

wurden z. B. über 40 Fahrzeuge
völlig zerstört und sämmtliches Fischerei-gerülh- e

am Strande entlang iveggeführt.
In Grates l'ovc trieben die Trümmer
zweier großer Schooner an's Land, die
ohne Zweifel mit Waaren beladen

waren, und von denen der eine
mindestens on Tonnen gefastt haben
muß. Drei Schooner sind aus dem Weg
von l'ataiina nach Twillingate

; einer derselben war mit See-huudssell-

niid vielen anderen Aitikeln
gefüllt gewesen. Drei Fahrzeuge iil
Vit tlc lakalina ivurden aus ihren Anker-platze- n

auf die tobende See hinausge-risse- it

und kamen nicht wieder zum Vor-

schein. In Bird Island strandete drei
größere und viele kleinere Fahrzeuge.
Acht Fahrzeuge wurden il Bromn's Cove
auf den Strand geworfen und völlig

ebenso in Plate tove zwei,
nnd in Bona Pifta 7', Fahrzeuge. Die
Ufrrplätze wimmeln allenthalben von

Brettern und Balken.
Das mit Salz beladen? Schiff Chris-tabrl- "

wäre nahezu an einem Felsen
worden, lfiner von der
fand fein Grab in den Wellen.

Schrecklich hat der Sturm auch in Cupids
gehaust; eine Anzahl Personen sind für
immer gcfchäftlich ruinirt. Allerorts
hört man von zerstörten Fifchcrei-Cin-richtunge- u.

Der Verkehr liegt schwer
danieder, und die arme Bevölkerung sieht
einer düsteren Zukunft entgegen Der
angerichtete Schaden laßt sich noch nicht
einmal annähernd übersehen; fortwäh-rcn- d

treffen neue Schreckensnachrichten
ki.

SchicksarciNt'S groken Känptkings.
Vor einigen Tagen wurde die Ort-scha- ft

Victor, in Iowa, von einem Wir-bcllvin-

zerstört. Der Ort ivar von
hlstotlfcher Berühmtheit. Cine Meile
von ihm liegt die Mündung dc', ,.Bad
Are", wo ai l . und 2. August der
gcfürcht'cte Iudianerhäuptling ,, Black
.aivl" aufs .aupt geschlagen wurde
Zum Andenken an diese denkwürdige
Schlacht gaben die Gründer der benach-
barten Örtschaft derselben den Rainen
Victorn. Black Hains'' nnd seine Tha-
ten sind der jetzigen Generation fast nn- -

bekannt ; fie feien anläßlich des Unter-gange- s

von Vietorn der Hauptsache nach
in s Gedachtnitt gernfen.

Der ..Schwarze Falke" wurde 1707
am Rock Rivcr geboren, nahm in seinem
1. Jahre dem ersten getodtcten ilnd
den Sealp ab und schwang sich rasch zu
einer Beruhintheit unter seinen Stam-mesgenoss-

ans. Cr gehörte bald zu
den angesehensten Häuptlingen.

1 80 t wurde i St. Louis von mehre-re- u

betrunkenen Indianerhäuptlingen
und prominenten Weißen ein Vertrag
unterzeichnet, worin der Sac- - nnd der
Forstamm für ihr Besitzungen östlich vom
Mississippi verzichteten. Dieser Contract
rief unter den Rothhänten, in deren Ra-me- n

cr abgeschlossen worden war, große
Verstimmung hervor; dennoch wurde er
vorläusig anerkannt, auch von Black
Hawk. Cr führte indeß zil bitterem
Hader zwischen den Rothhäuteu, beson-dcr- s

siit die Weißen das Fort Madison
errichteten. Als offener Feind trat
Black Hawk im Jahre 1812 auf, wo er
die Cngländer im Kampfe mit den Vcr.
Staaten unterstützte. 815,, als schon
der Friede erklärt war, eroberten die
Cngländer bekanntlich Prairie du Chien,
uud Black Hawk leitete den Angriff auf
die Boote, welche die Garnison mit Pro-via- nt

versorgen sollten. Später überzog
cr plündernd manche Ansiedelungen, und
es entwickelte sich zwischen ihm "und den
Ansiedlern eine Todfeindschaft. Alle
Unthaten, die da und dort verübt wur-de- n.

schob man auf den ,, Schwarzen
Falke".

Der obenerwähnte Vertrag war in- -
'mifsfllMt llrtrfl lllsM Tirtssirt Mir ls,,Sk,-,- k

...M,.
rung gekommen. Im Sommer 182I
verlangte der Jndiancragcnt in Fort
Armstrong gebieterisch, daß die Noth-häut- e

die Ostseite des Mississippi räulnen
sollten. Die Meisten fügten sich, nament-lic- h

auf Veranlassung des Häuptlings
Kcokuk. Black Hawk aber trotzte wei-te- r.

Man bahnte Unterhandlungen an,
die aber fehlschlugen, hauptsachlich weil

Weiße in der Abwesenheit Keokuks und
seiner Leute ,n deren Pflanzungen ern-siel- en

und sie ausplünderten. Die Vcr-geltn- ng

blieb natürlich nicht aus, und
Black Hawk brachte die Weißen im Som-me- r

1831 so in's Gedränge, daß sie
schleunigst die Regierung von Illinois
um Militär anriefen. Zehn Compagnien
Bundestruxpen ruckten ln s Feld, und
der Krieg ging los. Gen. Gaines hielt
eine Besprechung mit Keokuk nnd anderen
Häuptlingen ab, durch deren Unter--.
stützung erden stolzen rreger bald zwang,
einen Waffenstillstand zu schließen.

Black Hawk und seine Getreuen räum-te- n

jetzt wirklich das Ostuser des Missis-sipp- l.

Nach wenigen Monaten aber kehr,
ten sie über den Strom zurück, fielen in
die Maisfelder ein und richteten großes
Unheil an. Sie hatten die geheime Ver-sicherun- g,

daß im nächsten rühling
aus Canada kommen und

sie im großen Kampf unterstützen wür-de- n.

Diese Hilfe blieb zwar aus, Black
Hawk aber focht auf eignene Faust wie
ein Löwe. Major Stillman rückte ihm
mit 275, Reitern entgegen, erlitt aber
eine Schlappe um die andere. Am 24.
Jnni 1332 erstürmten die Indianer ein
Fort in Bnfsalo Grooe, metzelten die
Mannschaft zusammen und brachten dem
Oberst Posen, welcher zum Cntsatz kt

war, eine furchtbare Niederlage
bei. Ganz Illinois und die Nachbar-bevö- l

kernng war starr vor Schrecken über
Black Hawk's Crfolge. Neue Truppen
unter (General Atkinfon wurden ihm

Die beiderseitige Crbittcrung war
auf's Höchste gestiegen, und

man kümmerte sich verteufelt wenig um
Kriegsführungsrcgcln. Nachdem Black
Hawk schon nlehrere blutige Niederlagen
erlitten, wurde seine Mannschaft an der
Mündung deS Bad Are in einer zwei-tägigc- n

Flußschlacht völlig aufgcriebeu.
Mehrere Tage später wurden Black
Hawk und einige seiner Gefährteir halb-verhung-

gefangen genommen. Major
Garland escortirte ihn nach Washington
und der Präsident begnadigte ihn. Die
Kraft des Löwen ivar endlich gebrochen,
und er verhielt sich fortan völlig ruhig.

Aus dem Osten zurückkehrt, lebte
Black Hawck noch einige Jahre am Devil
Creck, im Territorium Iowa. Im
Oktober 1838 erlag er einem heftigen
Gallensicbcr. Cr wurde in der Uniform,
die ihm der Präsident in Washington

hatte, mit großen militärischen
Chren begraben.

ßngraud's ueues Ministerium.
Cs hat lange gedauert, bis das neue

Tory-Ministeriu- m fertig geworden, aber
man weiß trotzdem noch nicht, ob es gut
jst.weil's so lange gewählt hat. Ob
die Liberalen Zugeständnisse gemacht ha-be- n,

wird man sehr bald erfahren ; cs
sollte uns aber gar nicht wundern, zn
finden, daß der Marquis von Calisbury
das schwierige Amt mit dem vollen in

aller Gefahren übernommen
hat und ganz ans sein Talent nnd sein
Glück vertraut.

Salisbury, der Genosse und das Werk-zeu- g

Beaconssield's in seiner imperiali-stische- n

Politik, der' nach der Rückkehr
von Berlin dessen Chren theilte, ist ein
ebenso ehrgeiziger Mann, als Beäcons-siel- d,

und es ist schon möglich, daß er
den Cngländer uild der Welt manche
ttebcrraschung bereitet, besonders in sei-n- rr

auswärtigen Politik. Salisbury ist
nahezu ein Menschenalter im öffentlichen
Leben ; vor 1 ! Jahren übernahm er in
Derby's Ministerium die Leitung In-dien'- s,

trat aber ls;7 zurück, weil er
mit der von seinen College eingcbrach-te- n

RcformBill nicht einverstanden war.
Als im Jahre 1874 D Israeli an's Ruder
kam. wurde cr abermals Staatssekretär
für Indien. Seine Thätigkeit während
der orientalischen Wirren voil 137, bis
187'.' ist bekannt. In feinen Verhand-
lungen ni it Ignatiew nnd Schnwalow
hat er sich als geschickten Diplomaten
bewährt und große Crfolge erzielt, nnd
auf dem Berliner ongrcssc führte er die
Verhandlungen so geschickt, daß er
ebenso, wie Bcaeonssield, bei seiner
Rückkehr nach London als Trinmphator
empfangen wnrde und den Hosenband-Orde- n

erhielt. Räch dem Rücktritt der
lonfcrvatiocn legte cr sein Amt als
Minister des Auswärtigen nieder und
galt als der tüchtigste Führer der Oppa-sitio- n

im Oberhause. Salisbury ist
ein strenger Gegner der Parla-icnts-Resor-

und da diese in den
nächsten Wahlen eine große Rolle spie-le- n

wird, so ist vielleicht diese die Ur-sac-

des Stnrzes seines Ministeriums.
(D. Corr.)

?cr ??civer Aufstand auf Mada-
gaskar.

Die Unternehmungen der Franzosen
gegen die Howas richten die Augen Curo-pa'- s

wieder auf die afrikanische Insel im
indischen Ocean, uild so wird folgender
Bericht eines englischen Missionärs nicht
ohne Interesse fein. Wir waren sehr
erstaunt, als wir an einem Morgen uii-ser- e

Schüler nach Landcsart. gekleidet
und init fliegenden Haaren erblickten.
Ans unsere Frage erklärte man uns, daß
in Folge de Todes- - der Tante des Kö-

nigs Landestrauer wäre und dieselbe
einige Tage währte. Sowohl iu der
Stadt wie aus dem Lande trug Jeder die
Haare aufgelöst, und überall herrschte
die größte Stille. Cs muß bemerkt wer-de- n,

daß die Cingcborenen ans ihre lau-ge- n

schwarzen Haare sehr stolz sind und
sich dieselben für vieles Geld nicht,

würden lassen. Cines Tages
kam nun der König ans seinem Land-Hans- e

mit kurzen Haaren zurück. Cr
hatte sich von einem Cngländer frisiren
lassen lind ließ kund thun, daß er jetzt
nicht allein fein Haar auf englische Ma-nie- r,

sondern auch europäische Kleidung'
tragen werde. Trotzdem nun seine

viel auf ihre Haare hielten,
war die Anhänglichkeit an ihren König
noch größer, und um ihre Chrfurcht zu
bezeigen, ersuchten Alle, ihm nachahmen
zn dürfen. So baten uns unsere Schü-le- r

und viele Personen von Stande,
ihnen zum Zwecke des Haarabschneidcns
unsere Kämme und Scheeren zu leihen.
Auch sah mau jetzt viele Hüte "und Kap-pe- n.

Bald darauf aber erfuhr der Kö-ni- g.

daß Weiber, aus einem nördlichen
Distrikt in vollem Ausstände acaen die
Weißen begriffen wären. Cr gab

Befehl, feine Soldaten zusammen-zuziehe- n,

nnd in weniger als zwei Stun-de- n

standen über 2000 Mann auf dem
Hose des Palastes unter Waffen. Am
folgenden agc langten etwa 4000 Wei-de- r

in einem, cine Meile von der Stadt
entfernten Dorfe an; sie schickten eine
Gesandtschaft an den Könia und liefen
ihm durch dieselbe erklären, sie seien

Sr. Majestät bemerklich zu
machen, daß ihnen seine Regierung nicht
anstände und sie mit seinen Betragen
sehr unzufrieden seien. Cr müsse sich
ändern, feine Haare wieder wachsen las-
sen und ihnen die Weißen ausliefern, die
sich in der Stadt befänden. Der König
ließ sie befragen, ob sie. sich etwa

daß ihre Freunde und Verwand- -

ten Soldaten- - geworden wären, oder ob
sie die Abgaben zu drückend fänden?
Sie verneinten dies und erklärten, sie
seien nur mit seinenl Betragen unzusrie-den- .

Da weiteres gütliches Zureden
nichts fruchtete, so erhielten die Truppen
Befehl, vorzurücken und unter'die rcbel- -
lschen Weiber zu feuern, wobei eine

kleine Anzahl o.etödtet wurde. Cine ne

Flucht der Frauen war die
Folge. So endigte der Aufstand, der
durch eine Frifur a ranglaise hervorge-
rufen war." ' '

K ans- - und Harttnioirty schaft.
Der Einfluß des Lichtes auf

die Butter. Dr. Corhlet hat auf
der deutschen Molkerei Ausstellung in
München feine Versuche über den Cin-flu- ß

des Lichtes auf das Talgigmerden
der Butter in hochinteressanter Weise
dargestellt. Unter vier Glasglocken von
rother, gelber, grüner und blauer Fär-bun- g

befanden sich Proben des bei 40
Grad geschmolzen! und siltrirten Fettes
frischer Süßrahmbutter derartig aufge-stell- t,

daß die Luft ungehindert zutreten
konnte. Während nun das Buttcrfett
unter den drei ersten farbige Glocken
fast gänzlich unverändert geblieben, zeigte
das mit der blauen Glocke bedeckte Fett
eine weiße Farbe; dasselbe war voll-ständ- ig

talgig. Auf Grund dieser Ver-such- e

constatirte Sorhlet, daß die brech-bare- n

und kurzwelligen Lichtstrahlen
blau und violett die größte chemische
Wirkung auf das Butterfett ausüben,
das Talgigwerden veranlassen, während
die am wenigsten brechbaren und lang-wellig- en

Lichtstrahlen gelb und roth
nur eine sehr geringe Veränderung des
Fettes bewirken. Praktisch verwerthet:
man soll also Butter wie auch Sahue
möglichst vor Vicht resp, vor der Clnwir- -

kunq der brechbaren Strahlen des Son- -

ncnlichtes schützen, und dürfen deshalb
Raume für Blitterbereituna resp. Aufbe- -

wahrung von Butter nur mäßig hell
sein. Consequent durchgeführt, mußten
demnach die Fenster eines solchen Ran- -

mcs mit mattgelbem oder rothem Glase
versehen werden. Beim Verkauf der But- -

ter im Freien oder anf Märkten empfiehlt
sich sehr das Bedecken derscben mit grü-ne- n

Blättern, wie dies schon vielfach ge- -

schiebt, weil der qrnne narbstoss der
Blätter die brechbaren schädlichen
Lichtstrahlen in Strahlen von geringerer
Brechbarkclt und geringerer Wirksamkeit
umwandelt. Durch die aus der Ausstel- -

lung vor Augen geführten Versuche ist
darqethan :

1. ReineS Bnttcrfett acht Tage bei
vollständigem Luftabschluß dem direkten
Sonnenlicht ausgesetzt: bleibt unver
ändert.

2. Reines Butterfett in km. hoher
Schicht acht Stunden lang bei Luftzu
tritt dem Sonnenlicht ausgesetzt: wird
sarblos (weltt) und talgig.

3. Reines Bnttcrfett cm. hoher
Schicht bei Lichtabschluß der Luft aus
gesetzt : blcibl unverändert.

Inländische Nachrichten.

Der durch den letzten Orkan in Iowa
angerichtete Schaden wird auf $700,000
geschätzt.

Der Drahtwurm richtet unter den
Wclfchkorn-Saatc- n in Illinois großen
Schaden an.

William Orr, cin Reger aus Daw-so- n,

Ga., soll der glückliche Vater von
70 Kindern sein.

Cin Bote von Kalakana ist nach
Washington unterwegs, nm unserer Re-
gierung die Sandwichs - Inseln zur
Anneratton anzubieten. Der dunkel
häutige König scheint Lust zu haben,
amerikanischer Blindes- - enator z wer
den.

Cn Farmer in Oaklond, Me.,
der setzt 88 Jahre alt ist, lebs seit 84
Jahreil in jener Stadt, und doch hat er
,m (Ganzen in Städten, Connties
und 2 Staaten gelebt. Die Rainen sei-n- er

engeren und seiner weiteren Hcimath
sind nämlich so viele Male geändert
worden.

Der in Grerns' Landinq, Me.,
wohnhafte Charles Robbins ist 21 Jahre
alt nnd wiegt nur Pfund. Dabei
spricht nnd handelt cr wie ein alter
Mann. Cs sollen ihm von Dime-musee- n

und ähnlichen Cilriositätentem-pel- n

bereits glänzende Offerten gemacht
worden sein, allein der junge Mann wei
gert sich, seine kleine Person zur Schau
zu stellen.

In M. Knödler's Kunsthandlung
zn New Vork wurde durch eine Feuers-brun- st

eine Anzahl wcrthvoller Gemälde
zerstört oder beschädigt. Nur mit Mühe
gelang es, zwei Bilder, von denen eines
einen Werth von 10,000, das andere
einen von 20,000 hat, in Sicherheit zu
bringen. Die werthvollsten temalde
gehörten Privatpersonen, und die Ge- -

sammtversichernng ans die Kunstwerke
allein betragt ?9m,00".

Der neue Ackcrbau-Commiss- är Col
man erklärt, daß die Versuche, Zucker
aus dem Sorqhnm-Syrn- p herzustellen.
sich bisher

..
noch nirgends

.
bezahlt haben

c r r r r T r.uno sicn voransucyitlcy aucy nicyr vezay:
len werden. Der Grund liegt darin,
das; der Zuckergehalt des orqhnms ge- -

genübcr der Zuckerrübe und dem cigcnt-lichc- n

Zuckerrohre viel zu gering ist,
während der Sast des Sorghums über- -

dem weit mehr Unreinigkeiten enthalt.
ü In New Hampfhire starb dieser

age eine alte Jungfer, die ihr ganzes
nicht nnbcdcuicndes Vermögen zur Aus- -

schnlückung ihres (Grabmals verwendet
wissen will. Cin Marmorpostament mit
einer Statue oll as Italien beschafft
werden. Iu ihrem Testament sagt die
Crblasserin ausdrücklich, nicht Citclkeit
habe sie zu dieser Verfügung veranlaßt,
fondern der Wunsch, dem kleinen öden
Friedhofe zu einem würdige Schmucke
zu verhelfen.

7, Auch der Haupt - Mitschuldige
weed s, weeney, der im Jahre 1871

mit einer Million oder so nach Paris
entkommen war, hatte von jener Zeit an
kein Gluck mehr. Cr soll Alles in Spe- -

kulationeil verloren haben. Cin Pariser
Korrespondent schreibt, er wandere ziel-lo- s

in den Straßen von Paris umher.
ein mürrischer, unzufriedener, mittelloser
Mann, gemieden von Denen, die ihm
zur Zeit seines Reichthums schmeichelten.
verächtlich über die Achseln angesehen
von Anderen.

? General Grant hat sich sammt
seinen Hausarzt Dr. Douglas nach Mc
Gregor, in der Nähe deS Badeplatzes
Saratoga begeben, woselbst ihm zwar
die reine nnd kühle Vergluft etwas besser
bekommt, als die schwüle Atmosphäre in
der Stadt New ?1ork, aber doch cine
dauernde Besserung oder gar gänzliche
Heilung herzustellen, ist sie nicht im
Stande. Des Kranken Leben kann da-dur-

nur um etwas verlängert, aber
keine Heilung herbeigeführt werden.

Ganz merkwürdige Capriolen machte
ein Blitz, der kürzlich zu Balicoon, R.
I., in das Haus eines gewissen Patrick
Cor schlug. Die acht Kinder desselben
schliefen in einem Zimmer. Der Blitz
zertrümmerte die Mauer, warf eins der
Zilnder aus dem Bett, riß von einem am
Boden liegenden Stiefel die Sohle ab,
zertrümmerte eine Hängelampe, eine Uhr
und eine Blech schüssel mit gebrauchtem
Geschirr, zernß dann eine Treppe in
tausend Splitter und fuhr dann zum
Hause hinaus. Das Dach ist gänzlich
demolirt. Von den. Trümmern ,st keine
Spur-z- u finden.

In Prairie du Chien in Wisconsin
ist dieser Tage B. W. Brisbois im Alter
von 79 Jahren gestorben. Cr war der
erste Weiße, der in Wisconsin geboren
wurde. Sein Vater, Michael Brisbois,
hatte sich in Prairie du Chien im Jahre
1731 niedergelassen und 180ß wurde der

jetzt verstorbene Brisbois geboren. In
feinerJugend verkehrte er viel mitJndia- -

nern und lernte ihre Sprache, so daß er
sich mit ihnen unterhalten konnte; rni
Jahre 1873 wurde er vom Präsidenten
Grant zum Gesandten nach Zvelgien er- -

nannt, bekam aber das Heimweh und
gab den Posten nach einem Jahre auf.
Der alte Herr erfreute sich allgemeiner
Achtung.

V Che der Schulrath von Odin im
County Marion in Süd - Illinois die
Schullehrerinnen für das kommende
Schuljahr anstellte, fügte er jedem Con-tra- ft

einen Satz bei, der dahin lautet,
daß die ihn unterschreibende Lehrerin
sich verpflichtet, so lange ihre Anstellung
währt, die Nollschuhbahn nicht zu be-uch-

Und Jede hat's unterschrieben.
Dazu schreibt die Westl. Post: Cs ist
also nur zu bedauern, daß die Odiner
Schulrathe nicht auch über die Schule- -

rinnen gleiche Controlle üben können,
denn dann wäre Odin der Platz, nach
welchem sich heutzutage gar manche
Cltern Rollschuhbahn-tolle- r Töchter seh-ne- n

würden."

? Vom 12. März 1385. bis zum jetzi-ge- n

Datum haben in den' Vcr. Staaten
ca. lk,080,W8 Schweine ihr Leben lassen
müssen. In derselben Periode des Vor-jalre- s

mußten nur 1,814,000 Borsten-thier- e

daran glauben.

Die Teraner bereiten eine große
Feier des fünfzigsten Jahrestages ihrer
Unabhängigkeit von Mexiko vor. Die
Unabhängigkeits-Crklärun- g wurde am 2.
März 18W unterzeichnet'. In Austin
beabsichtigen sie ein großes Fest, das
eine ganze Woche'dancrn wird; mit dem-selbe- n

sott eine Ausstellung verbunden
sein, welche die Produkte des Ackerbaues,
der Viehzucht und Industrie von Teras
ausweist. Ferner werden historische Da-te- n,

die auf die Geschichte des Staates,
seine Kolonisation und den Unabhängig-keitskamp- f

Bezug haben, gesammelt.
Vorgeschlagen wurde außerdem das Aus-setze- n

von Preisen für den besten afhleti-sche- n

Verein, der sich des Base-Ball"-Spie- ls

befleißigt, für den besten Gesang-Verei- n,

das beste Musik -- Corps und
natürlich auch für die am besten

DerVerein,
der die Abhaltung des Festes übernimmt,
wird Aktien im Betrage von $20,000
ausgeben und erhalt dafür das Recht,
Eintrittsgeld von den Besuchern der
Ausstellung zu erheben.

Richter Stallo von Ohio ist vom
Präsidenten zum Gesandten in Rom nt

worden. Dieser Posten ist einer
der wichtigsten im auswärtigen Dienste
und da Richter Stallo ein in Deutsch-lan- d

aeborner naturalisirter amerikani- -

scher Bürger ist, so muß man diesen Akt
des Präsidenten als eine besondere A7ier-kennu- na

des Deutschtbums seitens der
Regierung betrachten. Cs ist diese

Anerkennung des Deutschthums
hauptsächlich den uneigennützigen Be- -

muhungen von so hervorragenden Dcnt-sche- n

als A. C. Hesing von Chicago,
Gouverneur Körner und Louis Schade,
Herausgeber des Washington Sentinel,
zu danken. Dieser Crnennung siud seit
dem noch mehrere zu bedeutenden Aemtern
gefolgt, so z. B. die Crnennung des
Deutschen Weber von St. Claire County
ziiin Bundes - Marschall deS südlichen
Distrikts von Illinois, nnd nur dürfen
überzeugt sein, daß die Deutschen auch
in Znkunft von der Regierung die ihnen
gebührende Berncksichtignng im ossentli
chen Leben finden werden.

Z Die Furcht vor der Rinderpest ist
im Westen keineswegs aufgegeben ; denn
eine Anzahl Heerden, zusammen an .',0,
00 Stück Rindvieh enthaltend, welche
von .eras nach Wyonllng unterweg
waren, werden zur Zeit in Colfar Co.
im nördlichen Theile von Rcu Merico in
Quarantäne gehalten, well die Viehzuch
ter von Colorado die Oessiulng einer
Viehtrift durch jenen 'taat ans Furcht
vor dem erassieber und der Lungen
und Rippenfell Cntzündilng nicht gestat
ten wollen und znr Abwehr eine mit Be
wassncten besetzte sog. Todtenlinie an
der Grenze gebildet haben. Die Be
wohner von Colfar Co. find nun aber
mit dieser riesigen Vichübcrschwemmung,
die dem eigenen Viehstandc kaum ein
Gläschen übrig läßt, ebenfalls schlecht
zufrieden nnd verlangen, daß die fremden
Heerden weiter ziehen sollen, wodurch die
Clgenthumer der letztereu in eine recht
mißliche Lage kommen. In Denver tagte
znr Zeit cin Viehzüchter Convent, der
sich mit dieser Frage beschäftigt, aber die
Delegaten von Süd-Colorad- o waren fo
uncrbittlich in ihrer Opposition gegen
den Dnrchzng der verdächtigen Ochsen
von Teras und Reu-Meric- daß die
gütliche Beilegung des Streiks vorläu
fig noch nicht abzusehen ist.

Von unglücklichen jungen Cinwan- -

derern wird aus Neu Vors berichtet :

Unter den Passagieren des am 22. Juni
in New ?)ork angekommenen Dampfers
Anrania" von Liverpool befand sich ein

1 1 Monate alter Knabe Namens Harry
Williams, dessen Vater vor Harry s Ge-bn- rt

und dessen Mutter bei der Nieder- -

kunft gestorben war. Der Knabe war
von Verwandten in seiner Heimath Corn
wall gepflegt, dann aber der Obhut einer
Frau Ä.'caqdalencMerrltt übergeben wor
den, welche versprach, ihn zu seiner in
Kansas in Missouri- ... ... City wohnhaften

..:..... c: r:. t.iuiiic in uiycu, Ivvyiii ic neu; III

Juni mit dem Knaben weiter reiste. Un
ter den mit dem Dampfer Cider" am
20. Juni angekommenen Cinwanderern
befanden sich'sechs Geschwister im Alter
von Itt bis herab zn 1 Jahren. Der
Vater, Johann Pcttke, war auf der Reise
aestorbeu, während die Mutter krank in
.Bremen hatte zurückbleiben müssen. Die

Cajüten-Passagier- e des Dampfers hatten
für die unglücklichen Kinder eine Samm- -
lung vcrail staltet',' welche ?2',0 craab
Die Kinder fanden nach ihrer Ankunft
in New Z)ork Aufnahme im Deutschen
l?migrantenhaus, von wo aus sie am 22.
Juni zu ihrem in Berlin in Wisconsin
ansässigen Onkel Albert Hest weiter be- -

fordert wurden.

Ist Chas. A. Preller wirklich todt!
Unter dieser Ueberschrift sagt die Ct.
Louiser Amerika" : Daß ein halbver-west- cr

männlicher Leichnam in einem
Koffer gefunden worden war, der in dem
kurz vorher von Preller und Marmell
bewohnten Zimmer gestanden hatte, steht
fest. Ob aber die inzwischen bcarabene
Leiche die von Chas. Arthur Preller war.
ist noch immer nicht aänzlich erwiesen.
Die Theorie, daß die ganze Mord-geschicht- e

ein schlau eingefädelter Kniff
war, schien bis jetzt grundlos, weil kein
Motiv zum Verschwinden Pieller's vor-Hand- en

war. Jetzt hat eS sich aber
herausgestellt, daß Preller vor feiner
Abreise von Cngland in Cook's Agentur

20,000 Versicherung auf sein Leben
nahm, welche Summe die liebenden Ver-wandt- en

gleich nach der Todesnachricht
zu ziehen versuchten, aber keinen Crfolg
oaml! yaneu. u.'carweu s sonvcroare
.Flucht" , sowie sein sorgloses Benehmen
bei dcr inAuckland ersolgtcnVerhastung,
sprechen ebenfalls dafür, daß der eng-lisch- e

Dandy" keinen Mord, fondern
irgend einen "lonevoaak!nlz"-Knif- f auf
dem Gewissen hat. Sollte cs sich

daß Preller nicht ermordet,
sondern nur freiwillig von der Bildfläche
verschwunden ist, dann macht er für-wa- hr

seinem Namen alle Chre. St.
Louis und seine scharfsinnige Geheim-poliz- ei

wären dann aber dem Hohn-gelacht- er

der ganzen civilisirten 'Welt
preisgegeben!

? Von dem am 1. Juli in Kraft tre
tenden Postverbesserungs-Gesetz- e schreibt
das .Cine. Volksbl.-- : Die wichtigste
der Aenderungen, soweit das große Pu- -

bllkum davon berührt wird, ist die, wo-na- ch

Postsachen erster Klasse (Briefe) bis
zum Gewicht einer ganzen Unze für ein- -

facheS Porto (2 Cents) zu befördern
sind, anstatt, wie bisher, nur bis zum
Gewicht einer halben Unze. Für Briefe,
die jetzt 4 Cts. Porto kosten, wird von
nun an nur noch 2 Cts. zu bezahlen sein :

für schwerere Briefe, die jetzt G oder 8
Cts. kosten, nur noch 4 Cts; und noch
schwerere Sendungen im Verhältniß. Da
nur ein verhältnißmäßiq kleiner Theil
der Briefe das bisherige einfache Ge- -

wicht Unze) übersteigt, so wird der
durch die Neuerung entstehende Ausfall
tn den Clnnahmen des Pojtdepartements
auch nur em unbedeutender sein. Ande-rersei- ts

steht zu erwarten, daß ein nicht
geringer Theil der Sendungen, die jetzt

als Postsachen dritter und vierter Klasse
zu billigerem Porto verschickt werden
Drucksachen (Cirkulare u. drgl.) und
kleine Waaren-Packet- e in Zukunft, der
größeren Sicherheit wegen, in Briefform
zur Beförderung kommen werden, indem
der Preisunterschied zwischen den beiden
Versendungsweisen nunmehr ein beden-ten- d

geringerer ist. Cine andere Aende-run- g,

die gleichzeitig in Kraft treten soll,
ist die Cinführung eines Cilbrief-Dien-ste- s.

Briefe, die vom Absender, anßer
dem regulären Porto, noch mit einer

Zehneents-Mark- e versehen sind,
werden sofort nach ihrem Eintreffen am
Bestimmungsorte durch einen besonderen
Boten dem Adressaten zugestellt werden.
Doch wird dieses Ablieferungssnstem
vorerst nur in größeren Städten ringe-füh- rt

werden.

Der New Norker Criminalrichter
Smyth verkündete dem gewissenlosen
Bauunternehmer Buddensiek sein traf- -

urtheil zehn Jahre Zuchthaus bei
harter Arbeit und r00 Geldbuße mit
folgender Anrede ; Die Jury hat in die-sei- n

Falle einen Spruch abgegeben, wel- -

cher mit dem auf beiden Seiten geuefer
ten Beweismaterial durchaus im Ein
klänge steht. Die Verlegenheiten, in die
der Angeklagte gerathen ist, sind allein
aus dem niedrigen Beweggründe des
Geldgewinnes, für den er keine de

Gegenleistung gab, entsprun-qe- n.

Dieser Mann hat eine große An- -

zahl von Häusern gebaut, von welchen
kaum ern einziges sich in sicherem Zu
stände befand. Es war meines Erach
tens einfach eine Handlung der Vor
sehung, die den Einsturz der Gebäude zu
einer Zeit geschehen ließ, in der keine
große Zahl von Menschenleben verloren
gehen konnte. Das Material war schlech
und kein solches, wie das Gesetz es vor
schreibt. Die Arbeit war ebenfalls
schlecht, und die Entschuldigung, welche
dieser Mann dafür angab, war keine be
friedigende. Er ließ das Wasser sich in
den Erdgeschossen ansammeln, was mit
nur geringer Mühe und Auslage hätte
verhindert werden können. Das Leben
eines Menschen ist durch die Nachlässig
keit dieses Mannes verloren gegangen
und eine arme Frau ist dadurch ihres
Beschützers und Ernährers beraubt wor
den. Zu meinem Bedauern muß ich er
klären, daß auch andere Personen in dieser
itadt sich mit derselben Art von Arbeit
befassen, uud es ist nothwendig, daß zur
Warnung snr diese ein Erempel statuir
werde. Ich habe diesem Falle meine
volle Aufmerksamkeit anqedechen lassen
und aus den bereits angegebenen Gründen
milß das Urtheil ein strenges fein.

Im Galloway-Townfhi- p, Atlantic
Countn, N. J., sott aus dem Revoln
tionSkriege noch ein nngeheilrer englischer
Schatz liegen, dessen Hebung jetzt ver
sucht wird. Capt. Thos. C. French hat
das betreffende Stuck Land angckanf
nnd trifft jetzt Vorbereitungen, die Gold
kisten anszilstöbern. Die Vorgeschichte
dieses angeblichen Schatzes hangt mi
den amerikanischen Freiheitskämpfn zu
sammen. An der atlantischen Küste
wnrde eines Tages ein großes englisches
Transportschisf von einem amerikanischen
Kaperschiffe nach kurzem Zlampfc qcnom
men und von den Siegern den Little
Cgg'Harbor-Flu- ß hinauf gezogen. Das
Schiff enthielt viele Vorräthe für die
britischen Streitkräftc und, wie man
sagt, anch cinige Kisten Gold sür die
Zahlmeister des Heeres. Man beschlosz,
sämmtliche Wcrthsachcn des Fahrzcnges
zu versteigern. Inzwischen aber oraani- -

sirten die Cngländer eine Crpcdition zur
Wicdcreroberung des Schisses. In einer
dunkeln Nacht kamen cinige britische
Barken den lup herauf gefahren. Ehe
sie indeß die betreffende Stelle erreichten,
wurden sie von den Patrioten bemerkt,
und es entspann sich ein mörderisches
Flußgefecht. Einer der amerikanischen
Kämpfer, William Gaskill, tödteke allein
elf Engländer. Auf beiden weiten wa
ren große Verluste zu verzeichnen. Wer
schließlich den ieg davon trnq. ist nich
bekannt geworden. Das streitige Schiff
indeß gerieth in Brand und sank unter.
Noch heute stehen die verkohlten Planken
aus dem Sande des Flußbodcns hervor
und können in der Cbbezcit deutlich be
merkt werden. Cs wird sich ohne Zwei
fel lohnen, das Schiff zn heben. Man
glaubt, daß schon das Kupfer, welches
man au dem Rumpfe finden würde, die
Arbeit ivcrth sei. Die Townsend-Wrecking-Comp- ."

hat dem Capt. French
angeboten, für 50 Prozent des gefundc- -

nen Werthes das Wrack herauf zu for-der- n.

Dieser jedoch will nicht darauf
eingehen, weil er fest an den Goldschatz
glaubt. In einigen Wochen will sich der
Capitan aus eigene Faust an die schwie- -

rige Arbeit machen.
Z Ein Asyl für arbeitsunfähige Hand

werker wird zur Zeit in Philadelphia er- -

richtet. Es verdankt seine Entstehung
einem im Jahre 1857 verstorbenem Herrn
Geo. Hayes, welcher in seinem Testa-ment- e

bestimmt hatte, daß der nach Aus-Zahlu-

einiger Vermächtnisse verblei-bend- e

Rest seines Nachlasses zur Crrich-richtun- g

eines Heims für arbeitsunfähige
oder alte und kranke würdige amenka-nisch- e

Arbeiter verwendet werden solle.
Die Nachlaßverwalter erlangten im Ok- -

tober 1858 eine staatliche Jncorpora- -
tions-Akt- e für die Stiftung unter dem
Namen The Hayes Mechanics
Home", ein Verwaltung? ? Ausschuß
würbe gewählt unv wird seitdem all-jährli- ch

durch Wahl erneuert. Das Ver-möge- n

wnrde gut verwaltet, so daß jetzt
bereits lz Acker Grund in derBelmont
Ave. und 5100,000 zu der Stiftung n.

Jetzt wird auf dem der letzteren
gehörigen Platze ein Hauptgebäude

welches den Namen von Georae
Hayes führen wird und wozu noch wei- -

lere i,evauve kommen werden, welche
nach denjenigen Stiftern benannt wer-de- n

sollen, welche eine ,ur Errichtung
derselben hinreichende Schenkung 510,-00- 0

machen. Ferdinand I. Dreer,
ein früherer Geschäststbeilbaber von
Hanes, hat bereits das Geld für zwei
'."evauve yergegeven, welche die Ramen
einer Cltern tragen sollen. Die Zabl

der Gesellschastsmitglieder hat sich auf
50 vermehrt. Die Hälfte davon sind
grauen. Die innere Verwaltung des
Heims ist noch nicht ganz geregelt. Für
die Aufnahme in dasselbe wird eine kleine
Aufnahmsgebühr verlangt. Die Er--
Hebung einer Ausnahmsqebubr wird auch
deshalb für wünschenswert!) gehalten,
weil es das Ehrgefühl der Aufzuneh-
menden schont und ihnen ein gewisses Be-wußts-

ihrer Unabhängigkeit verleiht.
Die Aufgenommenen sollen sich, wenn

sie es wünschen, in der Anstatt jnü Gar
tenarbeit beschastlgen können, und eme
mit. Werkzeugen wohl ausgestattete
Werkstätte soll ihnen Gelegenheit zur
Beschäftigung ln ihrem alten Handwerke
geben, wenn sie Verlangen danach tragen.
Auch eine Bibliothek soll aufgestellt wer-de- n.

Das Hauptgebäude unv die Dreer'-sche- n

Gebäude werden bis zum l.No-vemb- er

dieses Jahres vollendet sein.

Vermischte Nachrichten.

Eine DeveschevonTehe-ra- n

meldet, daß die Russen mit den
Jamschidi- - und Hezareh - Stämmen, die
im vcorden und in den Alpendlstrlkten
Afghanistan's wohnen, ein Cinverständ-ni- ß

angeknüpft haben, ' und daß jene
Stämme bereit seien, sich der russischen
Herrschaft zu unterwerfen.

Die Stadt Grodno in
Rußland ist. von einer großen FeuerS-brun- st

heimgesucht woideu; diese war
am 10. Juni früh ansgebrochen und erst
am folgenden Tage gelang es, ihrer Herr
zu werden. Drei Viertel der Stadt sind
vernichtet, die schönsten Straßen, viele
Kirchen und die Regierungsgebäude sind
zerstört. Der angerichtete Schaden wird
auf Millionen von Rubeln geschätzt.

Der M ü g g e l s e e bei Berl-
in hat am 10. Jnni in der Nähe von
Friedrichshagen drei Opfer gefordert.
Von den nm 9 Uhr Vormittags mit dem

Nelson" (Besitzer Herr Köhnemann)
ausgefahrenen vier Personen sollte nur
einer lebend das Land wieder erreichen,
während die übrigen, der genannte Herr
K., ferner ein Hauptmann Schulz vom
20. Infanterie - Regiment, sowie der
BankierBernard, Besitzer der Müggel"
ein in Sportkreisen sehr bekannter
Segler, ertranken.

Aus Zürich wird über
eine munderbare Rettung geschrieben:

In Rappersmyl am Zürichsee siel ein
Ämd von 3 bis 4 fahren in dentadt
bach. Dasselbe wurde von den reißen-de- n

Fluthen etwa 30 bis 40 Meter weit
bis zu einer Gießerei hniadgerissen.
Hier wurde es über einen Sturz von
wenigstens 4 Metern ylnavgeschleudert,
machte noch einen zweiten Salto mortale
über das Wasserrad, und dann wurde es
weit in den See hinausgetragen. Einem
jnngen Manne gelang es, das Kind

...r ir:i. ' Ct V fCa --.
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merkwürdigerweise mit einigen Quet-schung- en

am Kopfe davon gekommen.

Als im vorigen Herbst
die Schwalben sich zur Abreise nach dem
Süden rüsteten, befestigte der Buchbinder
Meyer in Ronneburg nm Gefieder einer
in seiner Behausung sich aufhaltenden
Schwalbe ein mit Oel getränktes Pa-pierche- n,

auf ias er die Worte aeschrie-be- n

hatte: O Schwälbelein, o Schwäl-belei- n,

wo magst du denn im Winter
fein?" Das Thierchen stellte sich pünkt-lic- h

in seinem Neste wieder ein. Es trug
ein ebenfalls in Oel getauchtes Zettel-che- n

an sich mitderAufschrift' Florenz,
Castellari's Haus .' Viele Grüße bring'
ich mit heraus!"

In dem Dorfe A u l e b e n
bei Nordhausen hat man eine DiebeS-höhl- e

entdeckt, wie sie wohl selten ansge-statt- et

ist. Die geschiedene Dorothea
Koch besitzt in Anleben ein Häuschen,
nährt sich aber im Uwherlnngern vorn
Hausbettel und stiehlt dabei wie ein
Rabe. Kürzlich wurde sie in Sonders-Hanse- n

festgenommen und dann ihr Haus
durchsucht. Hier sanft man ein großes
Waarenlager im Werthe von einigen
Tausend Mark, sowie in Strümpfen,
Betten uud Möbeln versteckt 1 0,000 Mk.
baares Geld in Gold und Silber und
5000 Mark in Staatspnpieren.

A u s Kairo wird mitge-theilt- ,

daß der Khrdive ein Rekrntirungs-Gcsct- z

für Cgyplen sanctionirt hat, durch
welches jeder männliche Unterthan der
cgyptischen Regierung im Alter zwischen
I i und 2-- i Jährt n der Losung sür die
bewaffnete Macht untcrivorfen wird. In
seinen Hanptzügcn ist das Gesetz curo-päisch-

Mustern angepaßt; eS unter-scheid- et

zwischen dem stehenden Heere und
der Reserve; die Dienstzeit in ersterem
ist je nach deu Wasseugattuugen n,

übersteigt aber nicht 5 Jahre.
In politischen Kreisen mißt man der

Vermehrung der egyvtischen
Armee große Bedentnug bei.

W a S in Berlin bei ,n B e

verdient wird, das zeigt ein den Be-snche- in

von Schildhorn bekannter Bett-le- r,

welcher an Krücken geht und seit
Jahren, den Sommer, über, dort sein
Geschäft" betreibt. Der Mensch, so
schreibt die B. B.-Z.- ?, ist aus Ungarn
eingewandert, hat in Berlin bereits sein
Heimathrecht erworben. Trotzdem er die
Schneiderprofession erlernte, betreibt er
dieselbe nicht, treibt sich vielmehr seit
Jahren im Grnncwald, besonders am
Schildhorn umher, um die Mildthätig-kei- t

der dort Ckholuuq suchenden Berliner
zu mißbrauchen. Erst im Laufe der
vorigen Woche aus dem Arbeitshaus?,
wo er cin Jahr verbüßte, entlassen, hat
er sofort seinen Posten wieder angetre-ten- .

Am Samstag Abend wcchselte er
bei einem der dortigen Rcstauratenre
seinen Tagesverdienst um, der ans einer
Summe von 23 Mark (55.52) bestand.
Am Sonntag wurde ct wieder verhaftet ;
seine Cinnahmc betrug nach seinem eige-ne- n

Gcständniß an diesem Tage 18 M.
(4..T2).

In F r a sh, unweit D n r i o n
in Cngland, beging dieser Tage ein ein- -

facher Landarbeiter Namens William
Mellor einen Betrug, der dein aerie
bcnsten Hochstapler Chre gemacht haben
wuroe. mellor wuroc nämlich vor eini- -

ger Zeit krank, und da er Mitglied der
iresters war, von seinem Vereinsarzt

be handelt. Während er nun auf seinem
Krankenbett lag, scheint die Idee bei ihm
entstanden zu sein, daß er außer dem
üblichen Krankengeld noch etwas mehr
bei seiner Krankheit machen könne. Cines
schönen Morgens erhob er sich vom
Krankenlager, schnitt sich Bart und Haar
ao, machte sich noch so viel als möglich
auf andere Weise unkenntlich und begab
sich dann zum Arzt, dem er sich als Bru- -
der des plötzlich verstorbenen Mellor's
vorstellte, dessen Todesschein er verlangte,
den der Arzt ihm merkwürdigerweise auch
ausstellte, ohne sich zu vergewissern, ob
sein Patient auch wirklich an seiner Be- -

Handlung gestorben sei. Mit diesem
Todesschein versehen, wurde eS Mellor
natürlich nicht schwer, von der Loge der
Foresters, der er angehörte, sein Sterbe-gel- d

zu erhalten, nnd dieses Geld aab
ihm dann die Mittel, das Weite zu suchen,
was er auch nicht iu thun verfehlte.
Jetzt wird Mr. Mellor von der Polizei
gesucht.

Der en ali sche Reisende
Arnold, der kürzlich vom Schah emxfan- -
gen wurde, entmirsk folgende S childerung
von dem Globus, den sich Nasr-Eddi- n für
seinen Audien,saal bat anfertigen lassen:
Derselbe hat einen Durchmesser von 18
Zoll und ist über und über mit Juwelen
bedeckt. So sind die Meere darauf aus
Smaraaden aebildet. die ein nrüncs
Licht ausstrahlen, während Afrika aus
Rubinen besteht, die ein rothes Licht aus-strahle- n.

Die Oberfläche der Ver. Staa-te- n

Amerika's besteht aus Diamanten, die
O?strr?!ckis anS Brillanten nnd Kn?Zz
ren. die Frankreichs aleichfalls aus Dill:
manten u. f. w. Die Juwelen wurden
in Indien, Arabien uud m den Diaman-tcn-Felder- n

Süd-Afrik- as angekauft.

y Kernte lcCyüC,i:iu
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Z N r ! ch' 5. Juli. Die hienaen 2! ?;

hörden haben die Abhaltung von lh:u
zügen und Versainrnlnugen der Heilz,
arrnee hlerselbsl verboten.

Verheerender Hagelschlag hat den
Kanton Luzern betroffen ; der Schaden
wird auf mehrere Millionen Francs be:
rechnet.

O u e e n s t o ,o n. Juli. Der
überfällige Dampfer Gallia" von der
Cunard Linie ist heute Morgen um Drei
hier angekommen . und nach Liverpool
weitergefahren. Mm 22. Juni war der
Tunnelschaft des SchifseS gebrochen und
die Maschinen waren' dadu,ch außer
Ordnung gerathen. Tags darauf

die Gkillia" dem Dampfer
Glizer", der sie jedoch nicht in

das Schlepptau nehmen konnte.
Am 25. nahm der Dampfer Rioer
Avon" sie für . Tage in das Schlepptau
und brachte sie v,m dem Kurse der Cis
berge 300 Meilen weit hinweg. In-zwisch- en

wurde der Bruch der Welle so
ausgebessert, daß die Gallia" am 23.
wieder im Staude war, ihre Reise allein
fortzusetzen und fast 10 Knoten in der
Stunde zurückzulegen.

Paris, 5. Juli. Dcr Ton der
französischen Zeitungen gegenüber Eng-lan- d

ist gegenwärtig freundschaftlicher
als vor der Bildung des Saliöbury'schen
Kabinets. Der Zweck Aenderung in der
Haltung der Blätter ist dieAbschwächung
der von der ccnservativen britischen
Regierung zu Stande gebrachten

zwischen Großbritannien und
Deutschland.

Paris, 5. Jnli. Die Präsek-te- n

der französischen Departements an
der spanischen Grenze haben die

erhalten, wegen des Vorher?-schen- s

der Cholera in Spanien alle von
dort eintreffenden Personen unter

zu stellen nnd sie, erforder-lichenfall- s,

von Anderen abgesondert

E m s, 6. Juli. Der Kaiser Wil-
helm ist dem Augenscheine nach vollstän-di- g

wiederherZeskellt. Er besucht das
Theater und macht täglich Tpaziergangk.

London, . Juli. Der Ct. er

Berichterstatter der .Daily
News" sagt: Der Vertrag zwischen
England und Rußland war bereits n,

als Gladstone zurücktrat. Cr
bedarf daher nur noch Lord Salisbury'S
Unterschrift.

Die Siegeszeichen aus der Schlacht
von Pul-i.Khis- ti sind in Askabad ringe-troffe- n.

Darunter befinden sich acht
Geschütze mit dem englischen Wappen
und der Jahreszahl 1820.

Washington. C. Juli. Wie der
amerikanische Consul in Marseille mel-de- t,

ist dort und iu Toulon die Cholera
auf's Neue ausgebrochen. Die Mar-seille- r

verlassen die Stadt.
Paris, 0. Juli. Die Deputirten-kamme- r

hat den mit China geschlossenen
Friedensvertrag mit großer Mehrheit
genehmigt.

Konstantinopel, . Juli. Die
Arbeiten znr Befestigung des Bosporus
sind eingestellt worden, weil hier jetzt die
Ueberzeugung herrscht, daß ktine Gefahr
eines Zusammenstoßes zwischen Cngland
und Rußland mehr vorliegt.

Inland.
Winipeg, Man., 4. Juli. Cin

Telegramm aus Ouappelle sagt, daß der
Häuptling Großer Bär" sich in Gefan-lzenscha- ft

besinde. Etwas Bestimmtes ist
indessen nichr bekannt.

Otter undHerchmersind heute in Batt-lefor- d

eingetroffen. Die dort stehenden
Truppen werden wahrscheinlich -- morgen
den Heimweg antreten. Das Rew Por-ke- r

und das Simeoer Bataillon werden
am Montag hier rrwartet.

W i n n i p e g. 5. Juli. Der Haupt-lin- g

Großer Bär" ist am Freitag Mor-ge- n

in der Nähe von tarlton sammt se-

inem Sohne und seinen Berathern gefan-ge- n

genommen worden. Wie er sagte,
stand er im Begriff, sich den Militärbe-hörde- n

zu stellen. Seine Leute haben
seit der Gefangennahme ihres Führers
die Waffen gestreckt.

Demi n g, N. M.. 5. Juli. Lieut.
Gatewood, welcher ach dem oberen Gila
abgesandt worden war,' um den .Black
Range" nach etwaigen tteberreflen der
Geronimo'schen Apachen abzusuchen, ist
in der vergangenen Nacht hierher zurück --

gekehrt nnd heute Morgen ach dem Fort
Bowie abgegangen, um sich der Crpe
dition in die Sierra Madre anzu-- ,
srff 4Ci fintif Tl VvrtfV4llplll Vl iH llllllUVUf VUp ViV

Apache sämmtlich auf merikanifcheS Ge- -

biet übergetreten sind.
T o v e ka. 5. Juli. Der Staats- -

Sekretär schlägt nach im Juni aus dm
einzelnen Counties eingegangenen n,

den Crtrag des WinterweizenS
im Staate auf 12.23.5 Bushel, gleich

21.22 Prozt. der letztjährigen Crnte an.

N e w Zk'o r k, 5. Juli. Der Gatten-mörderJoh- n

Carpenter ist zum Tode ne.1

urtheilt worden.

Milmankee. 5. Juli. In
Stouqhton in Wisconsin sind heute früh
zehn Tabakspeicher mit 9000 Kisten Ta-ba- k

ein Raub der Flammen geworden.
Schaden 5500,000

Montreal, 5. Juli. Die Präsi-deute- n

der hiesigen Börse und der
haben von dem Minister für

Zölle, Mackenzie Bowell, die folgende
Depesche erhalten: Die Erhebung des

Aolles ans ncusundländische Fische wird
sür jetzt ausgesetzt, um zu Unterhand-lunge- n

Zeit zu lassen." Der KabinetS-rat- h

hat sich angesichts der von Neu-fundla-

eingeschlagenen Wiederverge!-tung-Politikz- u

dem in dem Telegramm
erwähnten schritte entschlossen.

Milwa uk e e, . Juli. Der durch
den Brand der Taliakspeicher inCtongh-ta- n

verursachte Schaden beziffert sich auf
5600,000, während die Versicherung sich

auf 5445,350 beziffert.
Carson Eitv,' Nev., . Juli.

Eine große Feuersbrunst äscherte am

Sonntag den größten Theil der unteren
Stadt ein. .Der Schaden wird auf

550,000, die Versicherung auf 512,000
berechnet.

Cleveland. Juli. Heute Mok-ge- u

zogen au 1200 streikende Eisen-arbeit- er

in die Stadt und stellten sich

vor dem Bureau der Cleveland Rolling

Mill Company" auf. Ihre Forderun-
gen, bestehend in der Wiederherstellung
der früheren Löhne und halbmonatlicher
Ablohnung, wurden von dem Betriebs'
leiter Chisholm rundweg abgeschlagen.

Darauf zogen die Streiker nach dem

Rathhause, wo der Mayor sie zur Ruhe

ermähnte.

Washington, . Juli. Der

General Sch-sie- ld übermittelte heute

dein Kriegsminsterinrn ein Telegramm
des Oberst ävradley, worin dieser sagt,
daß die Mescalero-Apacke- n im südösl-liche-

n

Nem-Merik- o sich wegen Mangels .

an Lebensrnitteln unruhig gebehrden.

Gleichzeitig machte General Schoße
den Vorschlag, behufs schleuniger
schwichtiguug jener Indianer und ber-hütnng

einer Verschlimmerung der Cach

läge iu jener Gegend den Indianern aus

den Vorräthen des dortigen Militärs
Unterstützung zukommen zu lassen wo
den betreffenden Betrag dem Indianer'
amte anzurechnen. Da der Minister de.

Innern sich einverstanden erklärte, isidtf
General Schosield angewiesen wsrden,

seinem Borschlage gemäß zu handeln.


