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49. Song.
öS. Febr. Im Abgeordneten-haus- e

berichtete der Finanzausschuß
durch Morrison einen .gemeinschaflllchen
Beschluß" für Verwendung der Em-nähm- e

- Ueberschüsse zur Verminderung

der S!ationalschuld ein. während Hewttt
einen Gegenbericht ankündigte. Der
Ausschuß sör das Eisenbahn- - und Kanal-wese- n

berichtete einen Gesetzentwurf für
dauernde Verbeffeiung des Erre- - und
Oswego-Kanal- s und keren Frelgebung

für den nationalen Handelsverkehr ein ;

der Penfionsausschuß einen Gesetzent-wur- f

für Pensionirung aller verkrüppel-te- n

Soldaten, bezw. deren Hinterbliebe-ne- u

; der Ausschuß für Ansprüche nnen
Gesetzentwurf ;ur Unterstützung der Wltt-we- n

urd Waisen der Opfer der Jean-nette- "

Foischungs-Erveditio- n; der Land-a- u

schütz einen Gesetzentwurf für Er-theilu-

eines Wegerechts an die Cinna-ba- r

& Clark's Fork Eisenbahn-Gesellscha- ft

im Territorium Montana je.

Nach Erwägung der Vorlage sür Einver-leibun- g

des nördlichen Therles des Terri-torium- s

Jdaho in das' Terr. Washington
in der Vormittagssitzung, schritt das

Haus zur Berathung des Antrags, der
Bundesregierung die Betheiligung an
der gegenwärtig in New Orleans statt-findend-

Ausstellung zu gestatten.
Hierauf gelangte die Vorlage betr. die

Verwirkung der nicht erworbenen Lande-reie- n

der Atlantic & Pacific Eisenbahn-gesellfcha- ft

zur Verhandlung.

Im Senat wurde die Errichtung
eines Grant-Denkmal- s beschlossen; sowie
in den geheimen Sitzungen verschiedene
Ernennungen des'Präsidenten den

Ausschüssen übermiesen.

24. Feb. Im Ad g eordn e ten-Haus- e

wurde der Gesetzentwurf sür
Einverleibung des nördlichen Theiles des
Territoriums Jdaho in das Territorium
Washington angenommen. Hiernächtt
trat das Haus die Vorberathung des
Gesetzentwurfs für den Bau eines Henne-sin-Kan- al

ein, welche den Rest der Vor- -

;jAAtt feitn in Hnfnnirfi ttstfirtt. ttlUllliut7iyuiii) --fww
der Nachmittazsfitzung fuhr das Haus

.. .i. cn .t ....,1 l i..!.mir ver oroerlyung vkl, voihmuhw
Bill fort bls Vertagung eintrat.

Im Senat gelangte der Hausbe-schlu- ß,

daß NaNonalbanken gestaltet sein
solle, durch Beschluß von Zweidrittel der
Aktionäre und mit Zustimmung des Vor-stehe- rs

des Bank- - und Geldwesens ihren
Namen zu ändern, den Geschäftsfitz an-öe- rs

wohin zu verlegen oder ihr Betriebs-kapit- al

zu erhöhen, zur Verhandlung.
Die Befii. niß in Bezug auf Verlegung
des Geschc.iic fitzes wurde auf einen Um-kre- is

von : Meilen von der Ursprung-licht- n

Lag? d. schränkt, worauf die Vor-läg- e

aiigei on iiien wurde.

2 5. Feb. Unter den verschiedenen
Lorlagen im Abgeordnetenhause
befand fich der Ausgaben-Ansat- z für die
Postoerwaltung. Hierauf wurde mit der
Eröiterung der Hennepin-Kanaloorlag- e

fortgeschritten, welche jedoch durch Ablauf
der Morgenfitzung unterbrochen wurde.
Das Haus trat unter dem Vorfitz von
Erisp (Gcorgia) in die Vorberathung
des Penfionsetats ein, dessen Bestim-

mungen der Berichterstatter des Aus-schusse- s,

Townehend (Illinois) in Kürze
erläuterte. Bei dieser Gelegenheit hielt
Henderson (Iowa) eine donnernde Rede
gegen die Obmacht des Südens im
Bunde.

Im Senat gelangte der Gesetzent-mur- f

betr. der Änfiedlun von Jndia-ner- n

auf eigenem kleinen Grundbesitz zur
Annahme, worauf die Berathung der
Erziehungs-Vil- l fortgesetzt wurde, deren
Annahme George befürwortete. Ver-tagun- g.

2. Febr. Im Abgeordneten-Haus- e

erstattete der Ausschuß sür
Geschäftsordnung betr. der von Honback
und Pulitzer beantragten Untel suchung
der Telephon Angelegenheit Bericht. Er
empfiehlt die Einsetzung eines Neuner-Ausschusse- s,

welcher die Schritte,
welche die Negierung gethan hat,
um die Rechte der Bell'schen und der
Pan - Electric Telephon - Gesellschaft,
bezw. der aus letzterer heroorgc-gangene- n

Gesellschaften hinsichtlich der
Priorität gewifserPatentc festzustellen, die
Ausgabe von Aktien der Pan-Electri- e"

uns der aus dieser hervorgeganzcnen
Gesellschaften an irgend welche Bundes-beamte- n

und das dafür erhaltene Ent-ge- lt

und die von irgend melchenBeamten
der Regierung in der sache abgegebenen
Gutachten, Entscheidungen oder Ver-fügung- en

Erhebungen anstellen und fer-n- er

ermitteln foll, ob irgend eine der
vorerwähnten Gesellschaften solche Ve-amt- e

durch die Tagespresse eeinftußt oder
zu beeinflussen versucht hat u. s. w.
Der Antrag wurde angenommen. Der
Budg?tausschuß legte den Nachtrags-Eta- t

für Dringend? Ausgaben vor, wel-

cher zur Vorberathung im Hause verwie-fe- n

ward, worauf die Verhandlungen bis
um 3 Uhr ausgesetzt wurden. In der
Abendfitzung gelangten 28 Pensions-Anträg- e

zur Annahme.

Im Senat hielt nach Erledigung
der laufenden Geschäfte, Mitchell (aus
Orcgon) eine Rede über den neulich von
ihm eingebrachten Gesetzentwurf, welcher
den Widerruf der die Einwanderung aus
Ehina in den Ver. Staaten regelnden
Verträge be;mckt, nach deren Beendi-gnn- g

mit der Berathung der Erziehungs-bil- l
fortgefahren wurde. Nach einer

geheimen Sitzung erfolgte Vertagung
bis Montag.

27. Febr. Der Senat hieltheute
keine Sitzung ab.

Im Abgeordnetenhause wur-de- n

Geschäfte nicht verhandelt, die
Sitzung war der Besprechung von aller-Han- d

Gegenständen gewidmet; so z. B.
der Silberfcaze, der Penfionirung der
Soldaten aus dem mexikanischen Kriege
ii. s. m. Hierauf Vertagung.- -

I.März. Im Abgeordneten
hause beantragte Lore Abschaffung des
Patentschutzes und Aussetzung einer Be-lohnu- ng

auf Erfindungen. Springer
beantragte eine Untersuchung des Pen-sionsamt- es

mit Rücksicht auf die im Iah-resberic- ht

des Pension? commissärs Black
gerügte parteiklepperische und verschwen-derisch- e

Verwaltung des Pensionsamtes
unterdemvormalizenCommissär Dudleo.
Eldridge aus Mlchigan beantragte die
Annahme der Vorlage für Pen'ioniruna
der Soldaten aus dem mexikanischen
Kriege unter Aussetzung der Geschäfts-ordnun- g,

doch gelangte der Antrag bis
zur Vertagung des Hauses nicht zur

Im Senat erstattete Pugh über die
Stellung der demokratischen Minderheit
des Justizausschusses zur Haltung des
Präsidenten hinsichtlich der Befugniß des
Senats nach den Gründen für Amtsent-setzunge- n

zu fragen, Bericht. Hiernächst
trat der Senat zu einer geheimen Sitzung
zusammen, nach deren Schluß der Vor-sitzen-

eine außerordentliche Botschaft
des Präsidenten in Betreff des Rechts
deö Senats von Papieren, die sich auf
Amtsentsetzungen beziehen, Einsicht zu
nehmen, vorlegte. Die Botschaft wurde
auf Antrag von Edmunds an den

verwiesen, worauf der Se-n- at

abermals eine geheime Sitzung ab-hie- lt

und sich dann vertagte. .

Hine Assinolser Fendetta.
Die vor einigen Tagen in Carbondale,

im Jllinoiser Countv Jackson, erfolgte
N,rbastuna eines aemifien Tom. Russell
ruft die Erinnerung an eine der blutig
sten Famrlrenfeyden wieder wacy, oie ls

in diesem Lande ausgefochten wur--

den.
Im Jahre 1873 lebten ,m weltlichen

Theile von Williamson Countn Jll., die
Farmer-Familie- n der Rüssel Z, Bulli-nerS- L.

JSnberfon8. Cranes. Sidnevs.
HinchcliffeS, Rudds und Ditmores. In
leder t.mme waren erwacy,ene vsoc
und ?öckter und Alles aina out. bis ein

Jüngling vom Stamme Bulliner eine

Junrrau vom ramme yiueu um njic
Ehre brachte. Im November desselben

Jahres trafen die männlichen Mitglieder
der Kamillen Vuurner uno ircuueu am
Wahltage in Craneoille zusammen, und
es entspann sich alsbald ein Kampf, in
welchem zwei Bulliners und ein Russell
verwundet wurden.

Nun loderte der gegenseitige Haß so

hoch auf, daß es den Nachbarn unmög-lic- h

war, ferner neutral zu bleiben. Jede
Partei sagte mit Nopoleon: Wer nicht

für mich ist, der ist wider mich ! " und so

wurden nach und nach etwa ein halbes
Dutzend Familien mit in den Streit

Die Rüssels, Sldneus und Hen-derso- ns

gegen die Bulliners. Hinchclisses
und Rudds, eine neue Auflage des

der Montechi und Kapu-lett- i.

Am 12. De,ember 1373 siel der
Patriarch Gco. Bulliner als erstes
Sühnopfer für die Ehre der Jungfrau
vom Stamme Russell durch einen Schuß
aus dem Hinterhalt und forderte ster-ben- d

seine Söhne auf, ihn zu rächen.
Die Söhne gelobten s, zeigten sich

jedoch nicht allzu eifrig, bis am 23.
Mär; 1873 einer von ihnen, David
Bulliner, eben der Mädchenverführer,
als er mit einer Dame ausfuhr. erfchos-se- n

wurde. Der Mörder feuerte hinter
einer ,ecke versteckt mit Rehposten, so

daß auch die Begleiterin des jungen
Mannes eryevllcye Verlegungen oavon-irus- l.

etot lockte auch den Bulliners
das Blut, und die Arbeit für den
Todtengraber hauste lieb, furcytvar. Zn

der Nacht vom 15. ucai wurde oiepy
enderion auf seiner öaustrevve erschos'

im und der bei ihm stehende Joseph
Ditmore verwundet. Zwei Tage später
wurde derselbe Ditmore aus dem Hin- -

terhalt
.

mausetodt geschossen, wogegen
r--s .: orcam 24. Oliooer nnecec ein iiimigci

der Bulliner-Faklio- n, Dr. Vincent
Hinchclisses, bei einem Krankenbesuche
vom Pferde geschossen wurde. Einen
Monat später erhielt Levidus Rudd bei'm
Pftügen von unbekannter Feindeshand
eine Schrotladung in den Leib, kam
aber mit dem Leben davon. Im Januar
1874 wurde G. W. Sidnev angeschossen,
derselbe kam aber wieder auf uud scheint
überhaupt ein zähes Leben gehabt zu ha-be- n,

denn eine ihm am 9. August durch
den Leib gejagte Kugel wurde ebenfalls
von ihm gut verdaut.

Der große Schlußakt der Vendetta
spielte sich am 12. Dezember 1874, ge-na- u

am Jahrestage des Todes des alten
Bulliner, ab. An jenem Tage befand
sich der alte Sidnev, welcher fchon zwei
gefährliche Verwundungen überlebt hatte,
in seinem Wohnzimmer, in Gesellschaft
seines Nachbarn James Hindman und
umgeben von seinen acht Kindern, als
ein Schuß durch's Fenster fiel und beide
Männer niederstreckte. Sidney war
diesmal zu Tode getroffen, Hindman
schwebte lange zwischen Tod und Leben,
erholte sich aber zuletzt wieder. Ajs
Seite der Bulliners waren in zweijähri-ge- r

Vendetta drei Mann getödtet und
drei verwundet worden; auf Seite der
Russells vier getödtet uno zwei vermun?
det.

Jetzt erst schritten die Behörden ener-gisc- h

ein und setzten dem weiteren Blut-vergieße- n

dadurch ein Ziel, daß sie fast
sämmtliche männliche Angehörige beider
Parteien vor Gericht schleppten. Jed.
Erane wurde in Murphnsboro wegen
Ermordung Sidneu's gehängt; John
Bulliner wegen Ermordung Ditmore's
auf Lebenszeit verurlheilt, aber unlängst
begnadigt; Jim Crane und Allen Eook
auf eine Reihe von Jahren dem Zucht-Haus- e

überwiesen. Von der Russell-Part- ei

wurden Sam und' Felix Hender-so- n

und Tim Coyle zu Zuchthausstrafe
verurtheilt, während Tom Russell, der
am meisten Belastete, sich durch die
Flucht rettete und, wie Eingangs

erst dieser Tage verhaftet wer-de- n

konnte.

Sehr ernst scheint die Mordanklage
gegen ihn jedoch nicht betrieben zu wer-de-

da man ihn unter Bürgschaft wieder
auf freien Fuß gesetzt hat. Seine
Ueberführung dürfte auch keineswegs
leicht sein, da die meisten Zeugen, welche
irgendwie gegen ihn aussagen konnten,
in den letzten zehn Jahren gestorben sind.

traurige Solgen.
Aus den Prairien von Kansas und

TeraS kommen über die von den letzten
Schneestürmen unter Mnifien und
Vieh angerichteten Verheerungen brief-lic- h

und durch Zeitungen schauerliche
Nachrichten anher. Die überreiche

von Kansas, im Herbste von
1834, welche in vielen günstigen Lagen
bis zu 3 Bushel Weizen' und 90 Bushel
Welschkorn per Acker ergab, zog im letz-te- n

Jahre eine große Anzahl Farmer
aus allen Theilen der Ver. Staaten wie
aus Europa nach Kansas, und in den
Sommer- - und Herbstmonaten wurden
von 40,00(1 60,000 Acker täglich in
Heimstätten aufgenommen. Die große
Masse der Ncuankommenden waren arme
Leute, welche den Vorschriften des Heim- -

stättegesetzes bezüglich der Errichtung
oonWohnungen in dem holzarmen Lande
auf die billigste Weise durch den Bau
kleiner Bietterhütten (14 Fuß lang und
10 Fuß weit) oder durch Ausgrabung
von Erdwohnungen, nachkamen und
durch das in die Weihnachtszeit hin-reichen- de

milde Herbstwetter verführt
wurden, auch andere Vorsichtsmaßregeln
gegen einen strengen Winter zu vernach-lässige- n

und sich desto eifriger mit Vor-bereitung- en

für die kommende Frühjahrs-Aussa- at

zu beschäftigen. Ihre Vor-rath- e

an Brennmaterial waren äußerst
knapp, und als um die Jahreswende vom
Norden her die eisigen Schneestürme

und das Land mit einer so

tresenDecke belegten, daß der Eisenbahn-verkeh- r

für Wochen lang unterbrochen,
dann theilweise wieder eröffnet und in
der Folge durch neue Stürme immer
wieder unterbrochen wurde, waren die
armen Ansiedler bald von der cioilisirten
Welt völlig abgeschnitten und in eine
unzugängliche Eiswüste eingeschlossen.

Dort traten schreckliche Zustände ein:
in einer halb unter halb über der Erde
errichteten kleinen Ansiedlung nahe Gar-de- n

City fand man in 20 Hütten ebenso
viele Leichen, aber keine lebenden Men
schen mehr ; nahe bei North Bend suchte
sich in Abwesenheit des Gatten eine
Frau mit ihren zwei halberwachsenen
Töchtern während eines eisigen Nord-west-Sturm- es

aus ihrer nicht zu erwär-mende- n

Hütte in ein etliche Meilen es

festeres Nachbarhaus zu fläch-te- n,

aber ehe dieses erreicht, wurde,
konnten die Kinder nicht mehr weiter,
und als '

die Mutter Hülfe herbeiholte,
fand man die. armen Geschöpfe einander
in den Armen liegend, erfroren. Einer
dieser schrecklichen Stürme überraschte
eine im Wagen heimkehrende Farmer- -

familie 1! Meilen von Hutchinson, und
am nächsten Morgen fand der herzlose
Nachbar, welcher ihr ein Nachtquartier
verweigert - hatte, die Mutter und ihre
drei kleinen Kinder todt im Wagen, den
Vater erfroren auf dem Bocke, wo er in
seinen starrten Händen noch die Zügel
hielt und die Pferde, gegen einander ge-leh-

nt,

zwar noch auf ihren Füßen stehend,
aber ebenfalls erfroren. Man fürchtet,
daß sich Hunderte von ähnlichen Fällen
ergeben werden, sobald der Schnee ab-ge- ht

oder die abgelegenen Ansiedlunzen
auf andere Weise zugänglich gemacht
werden. Manche größere Schlacht hat
nicht mehr Menschenleben gekostet, als
die diesjährigen Winterstürme im mest-liche- n

Kansas allein, und der Viehstand
dort und in allen angrenzenden Gebie-te- n

ist nahezu ausgerottet.
Prioatbriefe an Bürger, welche in

Kansaser Viehzuchtfarmen interessirt
sind, stimmen mit Zeitungsberichten aus
den Ortschaften an der Atchison, Topeka
und Santa Fe Eisenbahn dahin überein,
daß schon vor 14 Tagen die Hälfte alles
Viehs in West-Kans- as erfroren oder ver-hung-

war. Ganze Heerden fand man
erstart an Flußu'ern oder Drahtzäunen,
die ihren Marsch aufgehalten und an de-ne- n

sie sich zu Hunderten dicht zusam-mengedrän- gt

hatten. Das Gleiche wird
aus Nordwest-Tera- s gemeldet und nach
einer Depesche aus Harrold schätzt der
eben aus jener Region dem sogenann-
ten texanischen Panhandle" zurück-

gekehrte Richter G. A. Brown den durch
die Nordstürme veranlaßten Viehverluste
in der Gegend am Canadien Rioer und
100 Meilen weiter südlich, auf mindestens
200,000 Stück. Aus den nördlicher en

Staaten und Territorien sind
Detailberichte noch nicht eingetroffen,
doch werden auch dort die Viehverlusteln
Folge der heftigen Kälte nicht gering
ein, wiewohl man sich in jenen Regionen

schon besser auf den Winter vorzuberei-te- n

pflegt. Nach den bitteren Erfahrun- -

gen des gegenwärtigen Winters werde.:
wohl die Viehmchter auch im südlichen
theile des Westens derartige Ververel
tungea und Schutzmaßregcln endlich für
nothwendig erkennen. Die Viehzüchter
streben in der Regel nach einem allzu
großen Viehbestand und sind, je größer
derselbe ist, um so weniger m der Lage,
demselben gegen solche vernichtende
Stürme ein schützendes Obdach zu ge- -

mähren. Alles zielt zu sehr auf schnelle
Bereicherung und verfehlt gerade dadurch
dieses Ziel. Ein Winter wie der qegen- -

wärtiae. verschlingt das Produkt von vie- -

len Jahren, und wenn das überlebende
Vieh dadurch temporar im Prelle steigt.
so gewährt das um so weniger eine volle
Entschadlquna, als dadurch den Vrehzuch
tern des Westens in den östlichen Staa- -

ten eine entsprechend stärkere Konkurrenz
erwächst. Kleine Heerden, Winterfutter
für die Zeit, wo das Vieh im Freien reme
Nahrung suchen kaan, und solide tal- -

lungen als Schutz gegen eisige Polar-welle- n

werden den Viehzüchtern des
Westens immer mehr als zu erfolgreichem
Betrieb unentbehrlich erscheinen.

(N. B- - Stsztg.)

ireutzug grgen den Caöall.

In Boston ist gegenwärtig eine leo-has- te

Bewegung zur gesetzlichen
des Tabaksoerkaufs im

Gange. Kirchen, Zeitungen, Vereine
und Eomite? beschäftigen sich .sehr stark
mit dieser Frage. Man hat die Ent- -

deckuna gemacht, daß der Genuß von il- -

aaretten der aemeinsten Sorte nicht nur
bei den Schulknaben, sondern auch bei
Schulmädchen in Boston bereits eine
ganz bedenkliche Ausdehnung' gewonnen
hat. Das Aufsehen, welches diese

Thatsache hervorrief, wurde
von weiblichen Prohlblttonliten osort
dazu benutzt, gegen den Tabak überhaupt
Stimmung zu machen. Auch die

von Massachusetts hat sich be- -

reits mit der Tabakssrage befaßt und
hat einen Entwurf unter Berathung,
welcher den Verkauf von Tabak in jeder
Form an Mmderjahnae streng verbietet
Das Comite für öffentliche Gesund- -

heit", welches nächstens die Legislatur
über die Dringlichkeit eines solchen Ent- -

wurfs Bericht zu erstatten hat, nahm
dieser Tage Aussagen hierüber entgegen

Unter denjenigen, die vor diesem Aus- -

schuß erschienen, waren natürlich auch
die Temperenzweiber vertreten, denen
der vorhandene Entwurf entschieden noch
nicht melt aenua aina. Die State
Women's Christian Temperance Union",
die, nebenbei bemerkt, ein besonderes De
partcment zur Unterdrückung von Ta- -

bak" errichtet hat, reichte beim obigen
Comite folgenden bezeichnenden Substi- -

tutentwurf ein:
Niemand darf eine Cigarette, oder

Tabak rn irgend welcher Form an Min- -

denahrlge unter 13 Jahren verkaufen
Niemand, außer den Eltern oder Vor

mündern, darf einem Mindei jährigen
unter 18 Jahren Elgarretten oder Ta- -

bak ln irgend welcher Form geben.
Jede Person, die eine dieser Bestim

munaen übertritt, soll mit einer Geld- -

stiafe von nicht über 50 oder einer e

von nicht über 3 Monaten
belegt werden."

Manche verlangten sogar, daß auch
alle unter dem genannten Alter stehende
Personen, welche Tabak consumirten,
pollielllch verfolgt weiden.

Die Bewegung gegen den Tabak über- -

Haupt hat in den letzten Wochen recht er
bauliche Blüthen getrieben. Nicht we-ni- ge

Geistliche in Boston sind nämlich
leidenschaftliche Cigarrenraucher, und
gegen sie richtet sich daher ebenfalls der
Kreuzzug der verrückten Tabaksprohlbl
tionisten. Unter Anderen ist Reo. Me
redith, der Pastor einer der reichsten
Bostoner Congregatlonalisten - Kirchen,
kein Verächter einer Cigarre. Derselbe
hat bis dato nebenher jeden Samstag
Nachmittag Unterrichtsvorträge für die
Sonntagsschullehrer aller evangelischen
Confessionen gehalten, die stets sehr stark
besucht waren; nun pflegte Meredith
stetö Solche, die irgend ein Bedenken
über einen religiösen Gegenstand hatten,
aufzufordern, durch Postkarten Fragen
an ihn zu richten, die er am nächsten
Samstag von der Tribüne herab bcant-Worte- n

wolle. Irgend ein fauler Kopf
fragte darauf hin an: ,,Da Sie so sehr
gegen das Cigarettenrauchen gedonnert
haben, so sagen Sie uns doch, welcher
sittliche Unterschied zwischen einer
Cigarette und einer Cigarre besteht. Die
Beantwortung dieser Frage führte zu
einer sehr stürmischen Scene. Der Pastor
rief aus: ,.Die Cigare'ten sind mit
Droguen geschmiert, die Cigarren aber,
welche ich rauche, enthalten guten Tabak,
und Keiner wird mir aus der heiligen
Schrift nachweisen können, daß mir des-weg-

die Pforten des Himmelreichs
verschlossen seien. Als er merkte, daß
das ganze Auditorium auf Seite des
anonymen Fragestellers stand, wurde er
fürchterlich aufgeregt und drohte, zu

streiken." Aehnliche Auftritte sind in
nächster Zeit noch mehrfach zu erwarten.

Kin theures Vergnügen
nennt der ,Cal. Dem." unsern Handel
mit China und schreibt: Aus dem so
eben erschienenen SS. Jahresbericht der
hiesigen Handelskammer entnehmen wir
nachstehende Angaben über unseren com-merziell-

Verkehr mit China und sie
wie wenig vortheilhaft'diese en

für uns sind. Im Laufe
des Jahres I88S wurden Waaren im

Werthe vou $3,602484 auS San Frrm
crsco nach 'China crportrrt und rm raufe
derselben Zeit wurden Waaren im Wer
the von tzö, 949,505 aus China rmpors
tirt. Der Btxag, des Imports tiuS
China übersteigt demnach den Export
nach China um 12,346,561. Bei wei-

tem schlimmer gestaltet sich aber daS Ver-hältni- ß,

wenn man die Aus-un- d Ein- -

fuhr von baarem Geld und Edelmetallen
mit einander vergleicht. --Wir haben im
Laufe des JahreS nur $5433 an baarem
Gelde und an Edelmetallen aus China
erhalten und nach China ist die ungehrure
Summe von $12,490,244 an baarem
Gelde, in Silber und Gold expoitirt
worden. Mit dieser enormen Summe,
von der nie wieder' etwas nach Am:rka
zurückkommt, haben wrr dre lästige und
schädliche Anwesenheit der Chinesen en

müssen. Was nun das Ergebniß
unseres Handels mit China mährend des
verflossenen Jahres anbettifit. so steht
es durchaus nicht vereinzelt und bildet
keine Ausnahme. In 1833 rmportirten
wir für $4,949,209 Waaren mehr als
nach China erportirten und in 1834 über
stieg der Import den Export gar um
tz9. 123,632. Kein Wunder, daß man
bler über schlechte Zeiten klagt. Kein
Land kann in einer solchen Weise fyste- -

matlsch ausgesogen werden, ohne die Fol-ge- n

davon in empfindlicher Weise zu ver-spüre-

,

Anländisaze Nachrichten.

In St. Marys. O., wollen sie dem
tapfern General August Willich ein
Denkmal errichten.

Auf der Georgier Eisenbahn"
streikte" jüngst ein farbiger Angestellter,

weil man ihn einem Vormann seiner
Rasse unterordnete.

T Das Gehalt von Lehrern an höhe
ren Unterrichtsanstalten (Collegs) in den
Ver. Staaten beträgt durchschnittlich
1S00 Dollars.

Die Pillsbury'er Mahlmühlen in
Minneapolis haben als Reingeg.'winn
vom letzten Jahre $35,000 unter 1100
Angestellte vertheilt.

Mehrere tausend Gallonen zehn-jährig- en

californifchen Weines wurden
unlängst in St. Helena, Cal., für 10
Cents per Gallone auf dem Markt ver- -

kauft.
Im Krieqsdepartement in Wash

ington ist man ziemlich einmüthig der
Anficht, daß der Prafrdent die Brigade-Generäl- e

Howard und Terry als Nach-folg- er

von Hancock und Pope zu Gene- -

ralmaforen ernennen wird.

1 Lulu Horst, das Wundermädchen
aus Georgia, welche letztere Zeit viele

tausend Dollars mit öffentlichen Pro
duktionen ihrer elektrischen Kraft er
warb, ist gegenwärtig Schülerin einer
Madchenschule.

; In New-Nor- k starb kürzlich Jameö
Henry Paine in einem Schmutzloch und
in Lumpen gehüllt, über 72 Jahre alt.
Der Mann hat über eine Million Dollars
besessen, und in seinen Lumpen wurden
nur $300 gefunden. Es fragt sich jetzt,
wo er das Geld versteckt hat.

1 Unter Symptomen, derdie Schwind-
sucht gleichen, sind viele in der Umgegend
von Reading, Pa., wohnende Familien
erkrankt. Die Aerzte haben ermittelt,
daß die Krankheit dem Genuß von Waf-se- r,

in welches die Abfälle einer Dyna-mitfabri- k

geworfen werden, zuzufchrei-be- n

ist.
Eine stattliche Summe von m

Papiergeld, das aber die Erben
dann doch nicht verschmähen werden,
wurde an der Person des verstorbenen
Doktor Ligihall gefunden. Derselbe starb
plötzlich an den Pocken in San Antonio,
Ter., und als man ihn ankleidete, sand
man nicht weniger, als $120,000 in
Greenbacks an seiner Person.

Während des Jahres 1885 wurden
in Colorado 86 Cigarren - Fabriken n.

Dieselben verbrauchten 117,-84- 0

Pfund Tabak und fabricirten 5.339,-30- 2

Cigarren, worauf sie $15,653,92$
Steuer bezahlten. Der unverkaufte Vor-

rath betrug azr 1. Jan. 1886183,320
Cigarren.

In Cleveland, Ohio, starb Fräul.
Annie B. Jrish, Dr. phil. und Professor
der neuen Sprachen und Literatur am
Wooster College im Alter von 8 Jah-
ren. Frl. Jrish war Prioat-Sekretäri- n

des Herrn Schurz, als dieser Minister
des Inneren war, und Bibliothekarin
des Departements.

ri Circub-Barnu- hat sich wieder
einmal einen billigen Puff verschafft; er
hat sich nämlich erboten, die Schulden
des Königs von Bayern zu bezahlen,
laborirt aber unter dersonderbaren Idee,
daß dieselben nicht mehr als $20,000
betragen. Ein anderer Humbuger, Na-men- g

Clark, hat sich prompt erboten,
sür $10,000 einzustehen.

Ueber ein merkwürdiges Monopol
wird aus Bradford, Pa., berichtet. Dort
hat sich ein Leichenbestalter in den Besitz
aller Aktien eines Todtenhofes gesetzt
und läßt jetzt Niemanden do,r beerdigen,
der nicht feinen Sarg bei ihm kauft.
Das Nächste wird wohl sein, daß er ei-n-

Arzt als Geschäftstheilhaber nimmt.

t Im Alter von 104 Jahren ist der
Neger Thomas W. Jackson bei Reading,
Pa., gestorben. Derselbe war nahezu
erfroren in seiner Hütte auf einem Hügel
in Union Township aufgefunden worden.
Es ist nachgewiesen, daß derselbe vor
mehr als 70 Jahren auf General Jack- -

fon's Plantage in Tenncssee gearbeitet
und daß er es wirklich auf 104 Jahre

Hai.

In Bevier, Mo., hält der Ausstand
der farbigen Kohlengräber noch immer
an. Eine Grube ist vollständig geschlos-se-n

worden und in der andern arbeiten
nur einige Leute. Viele Neger ziehen
fort und es hat den Anschein, als ob
Loomis und Snioely am Ende doch wie-de- r

weiße Arbeiter, gegen die sie so lange
angekämpft haben, anstellen müssen.
Beide Parteien sind fest entschlossen, nicht
nachzugeben.

Der Theil der öffentlichen Lände-reie- n,

welche gegenwärtig für die Beste-delun- g

unter dem Heimstättegesetz noch
offen steht, wird aus nicht mehr als 200
Millionen Acker veranschlagt. In den
letzten 5 Jahren sind durchschnittlich ge-g- en

10 Millionen Acker per Jahr unter
dem Heimstättegesetz aus den Händen der
Regierung in Privathände übergegangen.
Es läßt sich darnach leicht berechnen, wie
bald, falls die beltehenden Gesetze nkcht
geändert werden, die öffentliche Domäne
erschöpft sein wird.

? Wie ein Nach talp lastetJayGould's
Monopol auf der Stadt t. Louis ; ihm
gehören fast alle dort einmündenden
Bahnen, der Bahnhof und die Brücke;
seine Jron Mountain-Bahn- " fährt auf
einem durch die Kriegsnothwendigkeit
geschaffenen Geleise mitten durch die
Stadt und richtet alle Nase lang ein
großes Unglück an; jetzt will er noch
einige Straßen mit Schienen beglücken,
Die' St. Louiser Blatter ehren sich

zwar gewaltig, aber da Gould auch den
Stadtrath eignet, so wird er wohl das
Jammern der Vlks- - und anderer Tri-bune- n

nicht beachten.

? Die Spur des Richters JateS von
Peoria. Jll., der einer reichen Wittwe
dort das Vermögen zu vermalten hatte
und nachdem er dasselbe, das mehr als
$1,000,000 betrug, vergeudet und seine

Frau und seine Famili: im Stich gelas
sen hatte, ist bis nach Montteal ver-fol- at

morden. Mit sich nahm er eine
junge Frau Namens Camer on, die er
entehrt hat, nd-- d mit rhnr entflohen
ist. Die Frau ist noch in Montreal,
doch Fates verschwand, nachdem er meh- -

rerö amerrkamsche Detecttves rn der
Stadt bemerkt hatte, nach unbekannten
Regionen. .

4 ' ?

Was man . sich in Oesterreich - über
Amerika und besonders über Chicago er- -

zahlt, davon folgendes BlödflnnS-Prö- b'

chen äuS dortigen Zeitungen: Der in
Galizien bekannte Vertheidiger in Straf-fache- n,

Dr. Czuberka, der lange Zeit in
Rzcszow und Kolomea als Concipient
thätig war, ist nach Chicago ausgewan-der- t,

hat daselbst die Tochter deS Scharf-richte- rs

geheirathet und schließlich auch
dessen Wurde übernommen. Das einzig
Tröstliche hierbei ist nur, daß Czuberka
nicht ltlcht rn die Lage kommen rann,
feinen' eigenen einstigen Clienten den
Strick um den Hals zu schlingen.

Nach El Paso in Texas gelangten
dieser Tage einige Stücke Golderz, die
reich an Edelmetall waren und von den
alten verlassene Placer Minen zu
Guadaloupe in Alamo-Count- y, Staat
Ehihuahua, Mexiko stammten. Es
wimmelt daselbst bereit? von Amerika-ner- n,

wie Mexikanern, die den Boden
um die Wette aufwühlen, um dem edlen
Metalle nachzuspähen und möglichst
schnell reich zu werden. Der zur Stelle
gesandte mexikanische Congreßabgeord-net- e

Roman Guerro erklärte ebenfalls.
daß dort Goldquarz in bedeutenden
Quantitäten gesunden wurde, Wasser rn-d- eß

außerordentlich selten sei.

? Seit geraumer Zeit hatte ein gro- -

ßer Wolf an der Grenze von Famhill
und Washington County im Territorium
Washington viel Schaden gethan. Wohl
50 Kälber und 11 Füllen waren ihm
zum Opfer gefallen. Eine Belohnung
von $125 war ausqeboten und 25 Nim- -

rode suchten Tage lang den Wolf, ohne
ihn zu finden. Da todtete die Be t,e
kürzlich das Füllen eines Farmers am
Taulatim River. Dieser kam auf den
Gedanken, das angefressene Thier mit
Strychnin zu bestreuen und hatte die
Genugthuung, am andern Morgen den
Räuber todt neben seiner Beute zu finden.
Der Wolf maß 7 Fuß von der schnauze
bis zum Schwanzende; man fand sieben
Kuqellocher in seinem Pelz und außer
dem war der eine Vorderfuß zerschossen.

? Ein begnadigter Sttäflina als
Sachverständiger in der Gefänanißar
beitsfrage ist jedenfalls neu. Joseph
Bork, der betrügerische
mcister von Bufsalo, welcher dieser Tage
vom Gouverneur aus dtm Zuchthaus
begnadigt wurde, ist der Ansicht, daß
kurze Straftermine und Einzelhaft die
besten Mittel mären, um Verbrecher zu
bestrafen. Der Plan' aber, daß der
Gefangene als eine Maschine benutzt
wird, hatte nur zur tfolge, die Gesund
heit zu schwächen und, nachdem der Ge-fangc- ne

entlassen, zu jeder Arbeit un- -

tauglich zu machen, solche Leute wer-de- n

bald wieder Insassen der Anstalt ;
die meisten verleben den größten Theil
ihres Lebens in den Gesängnissen. Bork
kannte einen Mann, welcher 53 Jahre in
dem Gefängnisse gewesen. .

? In New-Yor- k ließ. Marie Holland
ihren Mann nach dem Arbeitshause
schicken. Am 9. kam sie zu Richter Welde
und bat um die Freisprechung des Unae
treuen. Fünf kleine Kinder warten fe:-n- er

daheim,- - sprach ne, und Sie würden
uns Allen große Freude bereiten, wenn
Sie ihn frei ließen." Er hat Sie aber
doch geprügelt." sagte der Richter. Ich
war schuld. Mit mir kann Einer schwer
durchkommen. Ich kann einen Mann
verrückt machen. Er kann mich nicht dazu
bringen, daß ich ihm einen Hemdenknopf
annahe. Darüber entstand der treit.
Ich sagte ihm, er solle Das nur selbtt
thun, und ich weiß gut genug, daß Das
einen Mann wüthend machen muß, der
täglich 10 Stunden hart arbeitet. Wäre
er nicht gut, er hätte mich ja längst ver-lassen- ."

Der Richter verfügte Holland's
Entlassung.

Das Oberstaatsgericht von Penn-sylvzni- en

hat entschieden, daß auch solche
Eisenbahnen, deren Freibriefe vor der
Abnahme der gegenwärtigen Staatsver-fassun- g

ausgestellt wurden, den Bestim-mur.ge- n

dieser Verfassung über die Eisen-bahne- n

unterworfen sind. Die Verfas-sun- g,

welche seit zwölf Jahren besteht,
stellt das ganze Eisenbahnwesen Penn-sylvanien- S

unter. Staatsaufsicht. Die
zwei wichtigsten dortigen Eisenbahnen,
nämlich die Pennsylvania und die Rea-din-

steiften sich bisher daraus, daß die
ihnen in ihren Freibriefen, we.che älter
sind als die Staatsvcrfassung, verliehe-ne- n

Rechte über der Verfassung stünden ;
wenn aber, wie zu hoffen ist, das Ober-bundesqeric-

ht

die oberstaaisiicrichtliche
Entscheidung bestätigt, so köi nen diese
Eisenbahnen nicht mehr Staat im Staate
spielen.- -

l Ueber eine unfreiwillige Fahrt auf
dem St. Lawrence und wunderbare Er- -

rettung vom Hungertode erzählt der
Torontoer (Can.) Globe" das Fol-gend- e:

Die Gebrüder Comeau und ihre
beiden Schwäger. Namens Labrie, waren
auf die Jagd nach Wildenten und See- -

Hunden am St. Lawrence-Golf- e qcqan- -

gen. Ein Seehund, den die Gebrüder
Labrie zu todten suchten, wandte sich
plötzlich in einem wüthenden Angriff ge- -

gen die beiden Männer, und die Comeaus
kamen ihnen zu Hülfe, entdeckten aber zu
spät, daß sie auf einem sich entfernenden
Eisfelde schwammen. Sie trieben nun
dem offenen Meei e zu, ohne andere Nah:
rung bei sich zu haben, als zwei gefrorene
Wildenten, und dabei der furchtbaren
Kalte eines chneesturmes ausgesetzt
Erst nach einer Reise von 40 Stunden
lardeten sie am südlichen Ufer, in der
Nähe von Anne des Mondes. Die
Strömung, verbunden mit dem Winde.
halte sie demnach beinahe 90 Meilenweit
getrieben.

In den Verhandlungen des Con-grrss- es

der Milchwirthe im Mississippi-Tha- l
bildete der Kampf gegen die

Schwindelbutter eine große Rolle. Ein
Verschlag ging dahin, daß in allen
Staaten der Union Gesetze, ähnlich dem
Pink Lam", welches in New Hamp-shir- e

besteht, erlassen werden. Dieses
Pink Law" bestimmt, daß alle Kunst- -

butter, die im Staarc auf den Markt
kommt, ein rosafarbiges Aussehen haben
müsse. In Folge sehe Oleomargarin wie
Pomade aug und finde keine Käufer.
Andere Vorschläge waren dafür, daß der
Congreß eine Steuer auf Kunstbutter
einführe und zwar eine recht hohe.
Schließlich wurde der gemachte Vor-schla- g,

daß eine National - Convention
von Milchwirthen abgehalten werde,
welche ein Gesetz gegen Schweinebutter
entwerfe, welches in jedem Staate ein-gefü-

erden müßte, angenommen.
Ein tapferer Kämpfer aus dem

Bürgerkriege, John Otto, starb vor
einigen Tagen in Newark. Er kam .im
Jahre 1843 nach Amerika und wurde
Soldat in der regulären Armee. Beim
Ausbruch des Krieges gehörte er zur
Besatzung des Fort Sumpter, von dessen
Wällen herab de? erste Schuß donnerte,
der den furchtbaren Kampf um die Ein-he- it

des Landes einleitete. Otto war
einer der Braven, welche während der
Vertheidigung des Forts Sumpter, un-t- er

Major Robert Anderson, 1861, im

ärgsten Kugelregen das Sternenbanner
auf der Bastion aufhißten. Später
machte er den Rest des ffeldinaeS bei
dem ersten schweren N. I. Artillerie- -
Neglmezrt trot, und erhielt fernen ehren
vollen Abschied alS Sergeant. Für sein
Verhalten bei der Vertheidigung von
Fort Sumpter wurde ihm eine AuSzeich
nung zu Theils die außer ihm nur drei
Mann erhielten, die das Banner auf- -
pnanzren,' ls war dies eme Bronze
Medaille von ungefähr drei Zoll Durch
messer; die Vorderseite zeigt' den Kopf
Robert Andersons, '.während

. . auf
,

der
vor. jr.:i. ?.5 c i.iHuucuc vie airion oes vorrs ump-te- r

ausgeprägt ist, auf welcher der Sol
dat das Banner schwingt. Der Verstor- -
vene war Goldarbeiter und hinterläßt
eine zahlreiche Familie.

Em gewiß neuer Zvall aus dem Ge- -
biete des Boycottens hat sich in Jackson-vill- e,

N. ?)., zugetragen. Der dortige
chuueyrer. war nämlich nicht nur bei

feinen Schülern, sondern auch bei vielkn
der. verehrten Herren 'sklber fehr mißbe-lieb- t.

Vor einigen Tagen nun erhob sich

ein 13 jähriger Knabe unmittelbar vor
dem Schlüsse der Schule und richtete an
seine Kameraden die Frage, ob sie den
Lehrer sür geeignet erachteten, dem In-stit- ut

noch länger vorzustehen. Ehe sich

der in seiner Würde bedrohte PrLcextor
noch von seinem Erstaunen hatte erholen
können, war schon von den Schülernein
stimmig der Beschluß gefaßt worden, daß
derselbe seine Stellung nicht auszufüllen
vermöge, und die Zöglinge wandelten,
ihre Bücher unter dem Arm, ruhig nach
Hause. Da die Eltern das Versahren
ihrer Kinder fast ohne Ausnahme gutge-heiße- n,

ist die Anstalt seither geschlossen
und wird wohl nicht eher wieder geöffnet
werden können, als. bis die Anstellung
eine neuen Lehrers erfolgt ist.

Ein schwerer Schlag für die Mor-mone- n

ist die Einsperrung Geo. G.
Cannon's, der nach seiner Verurtheilung
wegen Vielweiberei entfloh, aber kürzlich
in seinem Versteck abgefaßt wurde, bei
einem mißglückten Fluchtversuch im
Sprung aus dem Eisenbahnwagen das
Nasenbein brach und jetzt seine Strafe
absitzen muß. Er aalt seit Brigham
Noung's Tod für den Fähigsten unter
denMormonen. VorneunundfunfzigJah-re- n

in England geboren, kam er im
Knabenalter nach den Ver. Staaten .und
erwarb sich eine manigfache Bildung.
Schon als Jüngling schloß er sich den
Mormonen an, war bei ihnen zu Nouooo
in Illinois und machte dann unter Brig-ha- m

Aoung den Zug nach Utah mit.
Als beredter Apostel wurde er bald nach
Californien und dann nach den Sand-wichs-Jnse- ln

geschickt, wo er das Buch
Mornion in die hawaiische Sprache über- -
setzte. Im I. 1854 begann er in San
Francisco die Herausgabe und Redak-tio- n

eines monatlichen Blattes, des
Western Standard". Er kam nach der

Salzseestadr zurück, als im I. 1857
Krieg mit den Ver. Staaten drohte,
weilte dann als Apostel in den Ost- -

Staaten und in Europa, wo er 15,000
Mormonen anwarb, wurde Prioatsekre-tä- r

von Brigham Zloung, gab die De-ser- et

News" in d?r Salzseestadt heraus
und arbeitete in Washington als Agent
für Aufnahme Utah's als Staat. Von
1872 bis 1881 war er Delegat des
Territoriums Utah im Congreß. In
dieser Zeit arbeitete er sehr geschickt, um
jede Bundes -- Gesetzgebung gegen den
Mormonismus zu verhindern, bis end- -

lich Ernst gemacht und auf Grund des
neuen Gesetzes gegen Vielweiberei durch
Gouverneur Murray seine Neuwahl zum
Congreß für ungültig erklart wurde.
weil er vier Weiber hatte. Seit dem
Tode von Brigham Joung war er neb.'N
Präsident John Taylor als Erster Rath
der Kusche" der Hauptföhrer der Mor
monen.

9i Vor einigen Jahren wurde von
Burgern von Nashorne, Tenn., die Ent
deckung gemacht, daß ihre Stadt auf ei
ner Anzahl unterirdischer Galerien qe- -

gebaut ist und eines schönen Tages vom
Erdboden verschwinden kann. Man
legte der Entdeckung wenig Gewicht bei,
bis am 8. d. M. ein Ereigniß eintrat,
welches die Erinnerung an dieselbe wie- -

der wachrief und ganz geeignet ist, die
vcasyvlller einigermaßen zu beunruhigen
Als in den Vormittagsstunden dieses
Tages ein Lastwagen mitten die Kayne
Aoenue, erne von Broadstraße parallel
mit Vauxhall lausende kurze Straße,
entlang fuhr, sprang die Karre plötzlich
in die Höhe und das wiederholte sich

zweimal, ehe sie wieder auf ebenen
Grund gelangte. Der Fuhrmann blickte
verwundert hinter sich uno gewahrte, daß
die Straße mit einem dumpfen Geräusch
in die Tiefe zu sinken begann, bis in-mitt- en

der Straße ein Loch von ungefähr
drei Fuß im Durchmesser entstanden war,
durch welches man in eine Tiefe von
vierzig bis fünfzig Fuß blickte. Die
Oessnung erweiterte sich dann nach und
nach bis zu einem Durchmesser von unge-fäh- r

18 Fuß, eine Höhlung von der Form
eines umgekehrten Trichters bildend. Die
Stadtbehörden stellten sofort Arbeiter
zur Ausfüllung der Höhlung mit Felsge-stei- n

an.
Von günstigeren Zeiten sür die Ar-beit- cr

schreibt die New Jorker Staats-zeitun- g:

Vor acht Monaten war die
Zahl der unfreiwillig außer Beschäfti-gun- a

stehenden Arbeiter ungewöhnlich
groß, und dazu gab es nicht wenige, wel-eh- e

auf halbe Arbeitszeit herabgesetzt
waren und nur zum Schern den Betrieb
im Gange zu halten hatten. Die Aus
sichten waren trübe, und da die Preise
aller Lebensbedürfnisse bedeutend gesun-ke- n

waren, schien es, als ob eine weitere
Herabsetzung der Lohne der vollen Wie-derbelebu- ng

der Industrie vorhergehen
würde. Nach dieser Richtung wurden
auch Schritte gethan, als bei den Fabri- -

kanten größere Bestellungen einliefen
Aber um diese Zeit traten die Fabrikan- -
ten von Stahlschlenen zu einer Vereint- -

gung zusammen und erhöhten den Preis
ihres Produkts, und dadurch wurde nicht
nur rn diesem, sondern auch rn manchen
anderen Jndustriezeigen der Lohnver-ringerun- g

eine Schranke gesetzt. DaS
war die Krisis, womit eine Wendung
zum Besseren einttat. An die Stelle der
Herabsetzungen traten Forderungen auf
Erhöhung der Löhne, welche sich bald auf
der ganzen Linie geltend machten und so
erfolgreich waren, daß in den letzten sie-be- n

Monaten der Marktwerth der Arbeit
um etwa 10 Prozent im Durchschnitt
stieg. Richt ,m alelchen Verhältnisse
gingen die Preise der Lebensbedürfnisse
in die Höhe. ,

Vermischte Nachrichten.

In Wintertbur in der
Schweiz ist im Alter von 75 Jahren der
bekannte Liederkomponist Methfestel ge
storden.

Die StadtBasel in der
Schweiz ist das Eldorado der Vereine.
Nach dem Adreßbuch pro 1836 kommt
auf je 16 erwachsene Emwohner em Ver
einspräsident.

Der Krater deö Vulkans
von Colima (Mexiko) hat an Größe

aber die AuSbrüche dauern
fort, und fetzendieDörferund HaciendaS
der Umgegend in Schrecken.

Die Erleuchtung Rom
mit elektrischem Licht soll anfangs Juni
d. I. ins Werk gesetzt werden. ES wer-de- n

4 Maschinen von im Ganzen 700
Pferdekraft erforderlich sein, um 18,000
Lampen zu erleuchten.

Der greise Jesuit en gene
ral Beckx, der nach Angaben italienischer
Zeitungen schon im Sterben liegen sollte,
hat sich wieder so weit erholt, daß er das
Bett verlassen konnte. , .

Aus SparfamkeitSrück-sichte- n

sind in allen europäischen Haupt
städten, wo fich italienische Gesandtschaf
ten befinden, die italienischen Konsulate
abgeschafft und die Konsulats-Geschäft- e

den Gesandten übertragen worden.

In Folge de S mageren
Ausfalle? der Weinernte und der höheren
Produktionskosten haben die bedeutind-ste- n

californifchen Weinproducenten be- -
schlössen, mit den Weinpreisen aufzu
schlagen, und zwar um 20 Prozent fürr c crr
fuße Äeine.

Die .Elberfelder Zei
tung" meldet, daß die Lukas-Expeditio- n

die Flagge der Deutschen Ost-Afrika-

fen Gesellschaft" in Gari. südlich von
Mambaza, aufgepflanzt habe. Der Sul-ta- n

von Zavzibar habe aber Truppen
avge chlckt, um die Flagge wieder herab
zu nehmen.

In Neupest, einem Vorort
von Pest, ist am 23., Januar Nachmit-tag- s

in Folge der Erweichung deö Bodens
durch die großen schmelzenden Schnee-Masse- n

ein SchulhauS mährend des
Unterrichts eingestürzt. Von 82 Schü-ler- n

wurden einer tödtlich, zehn schwer,
die meisten anderen an Händen und
Füßen leicht verletzt.

DenzErfinder und Ver-fertig- er

der sog. Schweizerpillen, Apothe
ker Brand von Leipzig, später in Schaff- -

Hausen, sind seine Medizinkügelchen gut
bekommen. Er rst durch sie zum Mllllo
när geworden und hat sich in Enge bei
Zürich eine prachtvolle Villa erbauen las
len. So weit bringen es allerdings nicht
alle Pillendreher.

jüic ntoecrun g von
Dynamit und Waffen an verborgenen
Platzen rn Madrrd har zu werteren Ent- -

hüllungen geführt, die auf eine über das
ganze Land verbreitete revolutionäre
Verschwörung mit den Haupt-Centre- n in
Barcelona, Malaga, Cordova und Se
villa hinauslaufen. Die Polizei durch- -

sucht alle Häuser von Verdächtigen.

Jn.Burgstädt bei Borna,
Sachsen, feierte am 24. d. Mts. die ver-wittwe- te

Strumpfwirkermeisterin Knorr
ihren 97. Geburtstag. Die Frau, welche
körperlich allerdings sehr leidend ist, hat
eine direkte Nachkommenschaft von nicht
weniger, als 229 Personen, nämlich 7
Kinder, Enkel, 166 Urenkel und 10 el

aufzuweisen; von diesen Nach-komm- en

sind aber gegenwärtig nur noch
133 am Leben.

Die Agent en der am
en Packet-Comp.- " 'G.

B. Richard & Como. in New-Bor- k ge-be- n

bekanntlich eine .European-Tourist-Gazette- "

heraus, welche über Vergnü-gungsreise- n,

Bahnfahrten allerlei nütz-lieh- e

Winke enthält, und die Jedem, der
seine Adresse einschickt, unentgeltlich dt

wird ; auch haben sie einen illu-strirt- en

Kalender für 1886 publizirt.
Ein Denkmal für Napo-leo- n

den Dritten, sollte kürzlich in Mai-lan- d

errichtet werden. Obschon, wie
bekannt, Mailand ferne Befreiung von
der österreichischen Herrschaft in nicht

Maße Napoleon verdankt, so er-ho- b

sich doch in ganz Italien ein solcher
Unwille gegen die Errichtung des Denk- -

mals, daß dieselbe nun von der Regie- -

rung verboten worden in.
Die MunizivalrLthe der

ewigen Stadt oder die Wandalen von
Rom, wie Gregorovius dieselben titu-lir- t,

haben nicht übel Lust, nun auch die
beiuhmte herrliche Engelsbrücke zu ver- -

unstalten, bezw. wie ein Baumeister
vorschlagt, zu verbreitern, um nicht qe
nöthigt zu sein, behufs Ausführung des
neuen Stadtplanes eine andere Brücke
über den Tiber herzustellen, weil diese
7 Millionen Lire verschlingen wurde,
während die Verbreiterung der Engels- -

drucke nur eine Million kozten würde.
. In Oranienburg bei Ber

lin wurde ein in den dortigen Forsten
erlegtes Wildschwein auf Trichinen un- -

tersucht und als durch und durch von die- -

sen gefährlichen Parasiten behastet be
funden. Bisher erstreckte sich die
Trichinenschau nicht auf Wildschweine;
es scheint daher unerläßlich, daß diesem
Falle amtlicherfeits näher getreten und
eventuell die obuqatousche Trrchmen
schau auch auf die Wildschweine ausge- -

dehnt wird.

Eine förmliche Scb lack
hat an der belgisch französischen Grenze
bei Malvlaauet. eine Stunde von Mons.
zwischen französischen Zollbeamten und
belgischen Schmugglern stattgefunden.
Abends suchten 150 mit Waaren bepackte
Schmuggler die rn geschlossenen Reihen
marschirten, die Grenze zu überschreiten.
Die Zollbeamten, die zufällig verstärkt
worden waren, griffen die Schmuggler
an. Letztere vertheidigten sich hart-näcki- g;

3 Zollbeamten wurden .schwer
verwundet, doch blieben 12 Schmuggler
als Gefangene in den Händen der Be-amte- n;

die Uebrigen entkamen mit ihren
Waaren. Aus dem Schlachtfeld fand
man nachher noch 170 Kilo Kaffee, 12
Kilo Tabak und 15 Packete Streich- -

yolzer.

D er MillionenProeß
wischen der Stadt Jrkutsk und der gro- -

en Äoldwatcher-Compaani- e Batanow.
Njemtschinom und Sibirjakom, scheint
seinem Ende entgegenzugehen. Nachdem
er phrclang die Gemüther der Stadtvä- -

ter rn Aufregung erhalten, haben sich
beide theile zu einem friedlichen Aus
gleiche entschieden, indem die Stadt ihren
Antheil an den Wäschereien sür 1.400.- -
000 Rubel einmalige Anzahlung und 20
Halbimperiale von jedem Pud des in
Zukunft zu gewinnenden Goldes an die
genannte Compagnie abtritt. Der fraa- -
liche Antheil an den Wäschereien ist der
Stadt von einem gewissen Trapesmkom
zu 'schulzwecken vermacht worden.

Die Zahl der in Deutsch-lan- d

im Jahre 1385 veröffentlichten
literarischen Erzeugnisse beträgt nach
Angabe der Voss. Ztg." 16,305 gegen
15,607 im Jahre 1884. Von den ein-

zelnen Gebieten der Literatur steht oben
an die Pädagogik incl. deutscher Schul-büchc- r

mit 2169 (1884 2029) Schrif-te- n.

dann folaen die 5hm8vnibtm.
Politik, Statistik und Verkehrswesen
mit 1433 (1472), die Theologie mit
idn (i4öij, die fchone. Literatur mit
1345 (1303), die Heilwissenschaft mit
904 (93), die Nawrwissenschaft. Cbe- -
mie und Pharmacie mit 851 (835), die
Geschichte mit 777 (807) Publikatio-ne- n

u. s. m.

Das gesteigerte Interesse
an der Hebung der deutschen Seefischerei
kommt auch rn dem preußischen Etat der
landwirtschaftlichen Verwaltung zum
Ausdruck. Die über 100km lange östliche
Strecke der hmtervommerschen Küste
zwischen Stolpmünde und der Danziaer
Bucht bietet keine Zufluchtsftelle für auf
den Kiel gebaute Böte, die nicht auf den
Strand gezogen werden können. In die
Leba-Mündun- g, die etwa in der Mitte
dieser Strecke liegr, ist bei schweren!
Werter nicht hineinzukommen. Deshalb
soll die Mündung als Zufluchtsstelle für
FifcherbZte geeignet gemacht werden.
Hierzu sind 185.000 Mark erforderlich,
wovon die erste Rate mit 100,000 Mark
im Etat ausgebrscht ist.
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Neuere Nachrichten.
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London.' I.März. Die Noth auf
der Westküste Irlands zieht die eit

der Regierung auf fich. Der
irische Staatssekretär W?nrl,n .,,..

- - VIHIllt mi
Unterhause an, daß die Regierung

.
dort.(.iw it:x. orcun uuuuuyc eilen zum Zwecke der

Linderung der Noth werde ausführen
lassen.

Man hegt für das Schicksal deS briti-sche- n

Panzerschiffes .Bellerophon von
S500 Pferdekraft und 15 Geschützen
große Besorgniß, weil eS schon am 17.
Februar in Barbadoes hätte eintreffen
sollen, dort aber bis jetzt noch nicht

Bukarest, 1. März. Wegen der
Haltung Serbiens gegenüber Bulgarien
wird hier einige Unruhe empfunden. Es
heißt, daß ostrumelifche Truppen den
Befehl erhalten haben, in die serbische
Grenze zu rücken, und daß der Fürst
Alexander sich unverzüglich an die Front
begeben wird. Serbien widerspricht dem
bulgarisch-türkischenVertra- Entwürfe.
weil dieser von der .Wiederherstellung
freundschaftlicher Beziehunzen zwischen
Serbien und Bulgarien" spricht. Ser
bien wünscht die ihm anstößigen Worte
gestrichen zu haben, wag einen Maßstab
für die bittere Feindschaft der Serben
gegen die Bulgaren abgiebt.

London. 1. März. Die Lflreichi
sche Regierung hat von dem Fürsten
Nikita von Montenegro eine Aufklärung
über seinen Plan zum Ausbau des Ha
fenS von Antivari verlangt. Es heißt
daß der Fürst mit Geldmitteln aus dem

russischen Schatze versehen worden sei,
um den Hafen nach den Plänen russischer
Ingenieure einzurichten. DaS eigent-lich- e

Ziel der russischen Regierung ist
das, sich einen geheimen Sammelplatz
für ihre Flotte im Mittelmeere zu schaf
fen. Oestreich behauptet, daß nach dem
Berliner Vertrage Antivari unter der
militärischen und politischen Kontrole
Oestreichs stehe und daß die montenezri
nischen Handelsschiffe unter dem Schutze
der östreichischen Flagge ständen.
' London, I.März. Jndemhesti-ge- n

Schneegestöber ist der am 13. Febr.
von Boston nach Liverpool abgegangene
Dampfer .Missouri- - bei Holr)head ge
strandet. Seine ' Mannschaft befindet
sich in Sicherheit und der Dampfer wird
wahrscheinlich flott gemacht werden kön
nen.

3 tu ans.
Winniveg, Manit., 27. Feb. Die

Halb-Jndian- er zu St. Lawrence hielten
heute eine öffentliche Versammlung ab,
welcher Vertreter aus sämmtlichen sran
zösischen Kirchsprengeln beiwohnten.
Die Verhandlungen nahmen einen sehr
einträchtigen Verlauf, indem Riel'S
Name nicht einmal erwähnt wurde.
Die Versammlung faßte eine An-za- hl

Beschlüsse, in welchen sie der
Regierung sür die den Halbindia
nern seit den bedauerlichen Vorgängen
im vorigen Frühjahre erwiesene großmü
lhlge Behandlung und Unterstützung
dankt und um Ueberrignung der Lände
reien, welche die Halbindianer als ihr
Eigenthum beanspruchen, Lieferung von
Vieh, Ackergeräthfchaften und Saatkorn,
Errichtung von Arbeitsschulen sür die
Kinder der Halbindianer in dem Bezirk,
Begnadigung der noch im Gefängniß
schmachtenden Halbindianer sowohl, wie
der über die Grenze geftüchtcten. Sta,
tionirung einer Abtheilung Polizei in
dem Bezirk, Erleichterung der Erlangung
des Bürgerrechts und Errichtung von
Wahlbezirken in den französischen en

bitten.

Hunt ington, Pa.. I.März. Die
bereits hochbetagte Frau Martha Powell
in Aughwick Mills iu dem hiesigen
Eountu, eine arme Frau, die sich küm-merli- ch

durch das Leben schlagen mußte,
hat in diesen Tagen eine Erbschaft von
mindestens einer Viertelmillisn Dollars
gemacht. Vor etwa 50 Jahren waren
rhre beiden Brüder John und JameS
Smith nach Westen gezogen und sind
kürzlich beide innerhalb vier Tagen in
TeraS gestorben. In ihren betreffenden
Testamenten haben sie ihrer armen
Schwester ihr gefammtes Vermögen, be

stehend in ZÜ00.000 baar, 8000 Acres
Land und Viehheerden von mehreren
tausend Stück, vermacht. Frau Powell
hat?e seit vielen Jahren von ihren Brü
dern nichts gehört und wußte nichts von
deren großem Reichthum.

Dayton, O., I. März. Das bei
Xenia belegene Trockenhaus der Mtomi
Powder Company" ist heute Morgen
durch eine Erplosion vollständig zerstört
worden. Die Arbeiter Henry Franklia,
Christ? McCann und Michael Haneu
kamen dabei um das Leben. Die Erplo
fion wurde durch das Platzen des zum
Trocknen des Pulvers gebrauchten
Dampfkessels herbeigeführt, und zur
Zeit des Unfalles befanden sich 2400
Stück fünfundzwanzigpfündiger Pulver
kuchen in dem Trockenhause.

Portland, Ore, I.März. Zi
schen Mitternacht und zwei Uhr erschie
nen heute Morgen 80 Verlarote in vier
Abtheilungen von je 20 Mann in dem

Chinesenlager hinter East:Poitland und
der Vorstadt Albina. wo etwa 180 Chi-nese- n

bei dem Holzfällen und Roden der
Wurzelstöcke Arbeit gefunden hatte,,
weckten sie aus dem Schlafe und zwan- -

gen sie mit gespannten Revolvern, ihre
Sachen zu packen und abiuziehen. Die
Zopfträger setzten sich nicht zur Wehr,,
ließen sich vielmehr widerstandslos auf
die Fähre und hierher treiben. Die hie
sigen Behörden erhielten von der Sachc
erst heute Morgen um Zwei durch de

Einmarsch der Chinesen Kenntniß.

Winnivea. Manitoba. I. März.
Heute am frühen Morgen ist hier das
Bahnhofsgebäude der kanadischen Pa
eine - Bahn abgebrannt. In oige
der Schadhaftigkeit des Feuerlärm
Telegraphen und der Mangelhaftig
kelt des Telexhondlknstes erhielt die
Feuermehr die Meldung von dem AuS
drucke deS Feuers erheblich verspätet
und als sie auf der Brandstätte erschien,
konnte sie fich nur noch aur die rhal
wng der benachbarten Gebäude beschrän
ken. DaS Feuer war in noch unaufge
klärter Weife im Gexäckraumc ausge
Krochen. Die sämmtlichen Dureaur find
ausgebrannt und nur diejenigen Acten
und Urkunden, welche in den feuersiche- -

ren Gewölben aufbewahrt wurden, find
gerettet.

Walbinaton. 1. März. DaS
Schatzamt hat in vergangener Woche
305,0S0 Stück Silberdollars mehr aus-aeaebe- n.

als eingenommen : aeaen I8S.
497 Stück in der entsprechen Woche deS

vorigen JahreS.
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