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49. Songre.
20. Marz. Das Abgeordne-tenhau- ö

beschäftigt sich mit der
Bermhung des Post EtatS. Nach Vn-taaun- g

der Debatte beantragte Randall
die Emsetzung emeS Fünfer-Ausschusse- S,

welcher die Umstände untersuchen solle,

unter welchen am 13. März d. I. zu

Canollton in Mississippi eine Anzahl
Neger umgebracht wurden. Die Reagan
Einspruch erhob, mußte die Entgegen-nähm- e

des Antrag? unterbleiben. Da-rau- f

Vertagung.
Der Senat fuhr mit der Urrroa

gung des Logan'schen Gesetzentwurfs für
Verbesserung des Heerwesens fort, und

Logan suchte des Weiteren die Berechtl-gun- g

der von ihm vorgeschlagenen Ver-ftZrku-

zu begründen. Die Debatte
nahm allmählig den Charakter eines
perjönlichen Wortstreits an, der sich bis

zum Schluß der Morgensitzung hinzog,
worauf Platt das Wort zu seinem An-tra- ge

aus Ännahme des Territoriums
Washington als Staat erhielt, den er an
der Hand statistischer Angaben über

und Hülfsquellen jenes
Territoriums zu begründen suchte. Nach
dem er seine Bemerkungen vollendet,
reichte Vorhees an Stelle des frü
her von ihm eingebrachten Gesetzeat-wurs- s

für Aufnahme des Territoriums
Montana einen neuen ein, mit dem Ve-merke-

daß jener eine sofortige Auf-näh-

jenes Territoriums bezweckt habe,
dieser es aber nur in den Stand setzen

solle, die zu jcrnein Eintritts m oen

Bund erforderlichen Schritte zu thun.
Nach einer geheimen Sitzung erfolgte

Vertagung.
31 . M ä r z. ?lm A b g e o r d n c t e

berichtete der Ausschuß für Ar-be- it

durch seinen Vorsitzenden O'Neill
(Missouri) einen Gesetz'-Entwur- f für
schleunige Schlichtung von Streitigkei-ten- ,

die zwischen Gesellschaften für Per-jene- m

und Güterbeförderung und ihren
Albeitern entstehen, ein, in dessen Vor-berathu-

das Haus sofort eintrat. Nich
Vertagung der diesbezüglichen Debatten
berichtete Willis den Fluß- - und Hafen-Eta- t

ein.
Der Senat fuhr mit der Erörterung

des Gesetzentwurfs fort. In der darauf
folgenden geheimen Sitzung wurde eine
Menge Ernennungenbestätigt. Hinauf
Vertagung.

1 . A p r i l. Das A b g e o r d n
setzte die Voiberathni'.g des

Arlcitrr.GesetzeS fort, wclckeS G'bons
(33. Virg.) als ein in der Eile ?usam
mengesioxpeltcS, unüberlegtes Machwak
bezeichnete, während andere Abgeord-net- e

der Vorlage ihre volle Unterstützung
zusicheitkn.

Senat. Ter Geseh Cutmuif zur
Errichtung eines incoln-Denkma- ls in
Washington wurde nack einer schwung-

vollen Lobrede Eullom'S auf den Mär
tqrer-Präsident- angenommen. Die
Berathung der Bill für Veibesserung
des Heerwesens wu de bis zum Montag
verschoben und hiernachst die Vorlage
für Aufnahme des Territoriums Wa,h-ington- s

nebst cinan Theile des Tcirilo-rium- s

Jdaho als Staat, des Weiteren
erörtert. Sodann nach geheimer Sitz-un- g

Vertagung bis zunl Montag.
2. A v r i C Im Abgeordne.

ten Hause wurde mit der Berathung
derVorlage des Ausschusses für Arbeiter
Angelegenheiten fortgefahren, und vier
Varagraphen derselben angenommen
In der Abendsitzung wurden 33

bewilligt, worauf Ve:ta:
gung eintrat. Der Senat Kielt
keine Sitzung ab.

3. April. Ter Senat hielt
heute keine 'Sitzung ab. Im A b g

Hause wurde das Ar
mit 19.', gegen 22 Stimmen

angenommen, den Rest ver Sitzung .iahm
die Erörterung des Ausschußderichts
gegen freie Silberprägung in Anspruch.

In der Abendsitzung wurde die Debatte
über die Silberfrage fortgesetzt.

5. April. Im A b g e o r d n e t e

wurde nach Suspension der
Regeln die mexikanische Pensions-Bil- l
mit 153 gegen 63 Stimmen angenom-men- .

Nach Entgegennahme diverser
Gesetzentwürfe vertagte sich das Haus.

Im Senat wind? heute Nachmit-
tag die Berathung der Armee-Bil- l auf;
genommen und bildete Hale's Antrag,
für Streichung der Sektion 2, welche
eine Erhöhung der Armee auf 30,000
Mann verlangt, den Hauptpunkt.

MangellZaste Sprachkenntniß.
Aus Washington wird ein tragikomi-sche- s

Abenteuer berichtet, das jüngst ei-ne- m

Sohne deS amerikanischen Westens
in Rhcinpreußen passirt ist.

Der Bctrefscnoe, ein tüchtiger und
unternehmender, aber etwas vorlauter
junger Mann aus dem Mississippi-Thal- ,

hatte ein hübsches Madchen aus dem
Kloster entführt und geheirathet. und das
Pärchen beschloß, eine Hochzeitsreise nach
der alten Welt zu machen. Nach einer
interessanten Ozeanfuhrt landeten sie in
Antwerpen und bestiegen den Zug nach
Aachen. Bei der Ankunft auf preußi
schcm Boden wollte der übermüthige
Jüngling seine paar Brocken Deutsch en

und fragte den Schaffner:
Sind wir in Preußen?" Auf' die de

Antwort erwiderte der Amerika-nc- r

zum größten Entsetzen der ganzen
Reisegesellschaft: Aus diesem Lande
kommen alle Spitzbuben her." Die
Bemerkung war nicht so schlimm ge-mei-

als sie aussah, wenn auch im
merhin unverschämt genug. Bekannillch
gebraucht die deutsche Bevölkerung des
Miiinsippr Thals das Wort Spitzbube
manchmal gleichbedeutend mit durch
triebener Bursche", und unser Deutsch
diletlant kannte es daher nur in diesem
Sinne.

Als der Schaffner die verhängnißool:
len Worte vernahm, gerieh er in jene
fürchterliche Amtswuth, welche deutschen
Sudalternbeamten so allerhöchst ansteht
War doch die Bahn, auf welcher der
Amerikaner fuhr,p,eußischesstaatseigen- -

thum, der channer ein königlicher Be
diensteter, und mithin seine Aeußerung
cm icymeres. jcor schweres Vervrechen

Ich werde Ihnen zeigen, wo die Spitz
duden find, wenn wir in Aachen ankom- -

nun," schrie der Conducteur und wars das
Coupee krachend hinter sich zu. Der
Amerikaner hatte noch keine Ahnung von
ver schrecitlchen Bedeutung dieser Worte,

aber sie sollte ihm bald genug aufdäm-mer- n.

Kaum war der Zug in der Kaiserstadt
Aachen angekommen, als zwei Polizisten
in das Coupee kamen, wv das Braut-paa- r

saß, und den Bräutigam trotz aller
Proteste fortzerrten. .Es war schon Nacht.
Die Braut, die fast in Ohnmacht fiel,
wurde von einem Mann des Gesetzes nach
einem Hotel zweiter Klasse befördert, wo
sie Stunden lang wie betäubt in einem
Zimmer lag, mutterseelenallein in ei-

nem Lande.
Natürlich verlangte de? Amerikaner

nach dem amerikanischen Konsul. Dieser
wurde gegen Mitternacht von einem

informirt und erschien am an-der- n

Morgen in der Gefängnißzelle, wo
ihm sein Landömann sein Leid klagte

. Junger Mann. Das ist sebr schlimm,-sag- te

der Konsul, Sie haben eine regel- -

rechte Beamtenbeleidigung begangen,
' . . t I t- - TTl . . C

aber ich nnu leyen, was ua rur sie if un
kann.- - Indem er sich für den Verhaf.
ttttn ttbürate. erwirkte er dessen vor- -

läufige Freilassung, und der Bräutigam
konnte feine Braut lrorren. .

flim tam (ä tu einer bochnotbvelnll- -

chen Gerichtsverhandlung. Der Schaff- -

. ...r r 4. n l. OT .I.m c s fner oeicywor, vag vc umiiunn
habe: .Alle Preußen find Spitzbuben,- -.

tifc Wrfrr murfcelrflfc aller Bemühungen
des Konsuls

.
dem. . .

Amtsgericht überwiesen,
i0r x l c .

welches seinerseits die acye einem cyo,-fengeri-

Behufs endgültiger Aburihei-lan- g

übergab. Das Ende vom Lied

war, daß der Amerikaner über 400 Mark
an Strafe und Kosten blechen mußte,
und der Richter ihm feierlich bemerkte,

dieses milde Urtheil habe man in An-betrac- ht

ferner mangelhaften Kenntniß
des Deutschen und der deutschen Gesetze
verhängt." Der Amerikaner halte ge-n- ug

von feiner Hochzeilskour und kehrte

sofort nach seinem lieben Westen zurück.

Z)ie französische Iremdenkegion.
Die Hamburger Nachrichten" und

die Darmftädter Allgemeine Militär-Zeiung- "

veröffenUichen Aufzeichnunzen
aus dem Nachlasse eines in den Reihen
der französischen Fremdenlegion in
Smatow (China) verstorbenenDcutschen,
welche einen Abgrund von Elend und
Unglück aufdecken. Wir wollen in Kürze
das Wichtigste daraus hier mittheilen.

Die ehemalige franzosische legion
etrangere ist seit zwei Jahren in zwei
Regimenter zu vier Bataillonen (jedes)
umgewandelt, welche beide in Algerien.
Provinz Oran. ihre Standquartiere ha- -

den, augenblicklich leoocy noq auf oem
Kriegsschauplatz, im Delta von Tonkin,
weilen. Sie ergänzen sich durch freie
Anwerbung ; die HauptwerbeburcauS
befinden sich in Belfort. Nancy. Merie- -

res, Lille und in Paris. Die beste
Kundschaft für die Werbebeamten sind
Schweizer und Deutsche. Unter den

Letzteren stellen die rzl'aer uno roiy-rinae- r

ein besonders starkes Kontingent.
I Es sind entweder junge Leute, die der
Durst nach Abenteuern rn die gerne lockt,

oder Militärdiensipflichtige, welche sich

der strammen deutschen Zucht entziehen
ollen, oder entlauf ene Soldaten, oder

endlich Verbrecher.
Auf dem Werbebureau verpflichtet sich

der sich Anmeldende durch Vertrag auf
fünf Jahre zum Dienst in einem Frem
denreaiment. dann wird er sofort nach
Marseille befördert. Hier werden die
Ankömmlinge, die selbstverständlich emen
bunt zusammengewurselten Hausen avge
den. aroßeren Transporten gesam

melt. Der Neuling empfängt hier die
ersten Eindrucke des ihn erwartenden Le

bens. Es giebt Suppe: Tische,
Bänke. Stühle. Schemel oder Betten
sind nicht vsrhanden; es wird auf der
Erde gegessen. Wer kernen Lofret hat.
erhalt nur bedmgungsweue etwas, näml-

ich wenn ihm die mit Löffel Bewaffne
ten den Rest lassen. Zehn Mann erhol-te- n

eine Schüssel. Das ist ein Drän-oe- n.

Stoßen. Schlagen, Schimpfen son- -

dergleichen. Die Militärbehörde rhut
nichts, um diese bekannten Uebelftände

avzuileuen." cacy ccr uppe veginnen
die ccrvee8, d. h. Arbeilsdien't, Abtritt-- ,

reinigen. Fegen des Hofes, der Kaserne,
der Anlagen. Der Wtolz des jungen
Soldaten wird gekränkt, aber was hilft's.
er muß. und Ausgehen in die Stadt ist
Untersagt.

Bald erfolgt die Ueberfahrt nach Oran,
die zwei Tage in Anspruch nimmt. Auf
dem Fort vox Oran wcroen o:e tfcaru
ten in Zelten untergebracht, schlecht ver
pflegt und haben alsdann den Marsch
von 63 cngl. Meilen nach Sidi - bel-Abb- es

annllreten. wo sich mitten in der
algerischen Wüste das Depot eines tfiem

befindet. Hier erfolg
die Einkleidung und die militärische
Ausbildung der Rekruten. Trotz der
körperlichen Anstrengungen, die ihnen
hierbei zugemuthet werden, läßt die
Sorge für ihr leibliches Wohl viel zu
wünschen übrig. Die Kosr ist außer
ordentlich mager und für einen erwachse
nen Menschen durchaus ungenügend
Die Verwaltung kaust für den Soldaten,
was ihm zusteht, ober vom Lieferanten
bis zum Koch steckt AlleS unter einer
Vpltzbubendccke. Ein Korporal Beleu,
der die Mannschaftsküche der zwei:cn
Doppelkompagmc unter sich hatte, ver-kauf- te

für 1000 Francs Lebensmiltel.
Er ward, um die Sache todt zu machen,
einfach zn einer anderen Kompagnie ver-setz- t.

Geschälte Kartoffeln wurden ver-kau- ft

und am hellen Tage c.us der Ka-
serne geschafft. Brod wurde, anstatt es
zur Suppe zu verwenden, a:r den Mar-ketcnd- er

verschachert, oft genug für einen
armseligen Absinth.

Ist die Ausbildung etwas vorgeschrit-ten- ,
oder ist auch nur die nö:hige Anzahl

Rekruteil beisammen, so erfolgt deren
Transport zu den weit auseinander sie
henden Bataillonen. B packt mit einer
Last von 44 Pfund marschirt nun der
Soldat 14 bis 20 Tage lang täglich un-gefä-

2? engl. Meilen, manchmal
mehr, manchmal weniger, und nicht auf
regelrechten Straßen, fondern durch
Sand oder Halfa (hohes Wüstengras),
ohne Wasser zu finden, unter der glühen-de- n

Sonne von Afrika (etwa 35 Grad
nördl. Breite!). Wer es nicht mitge-mach- t,

kann sich keine Vorstellung ma-che- n

von den namenlosen Leiden und dem
schrecklichen Durst. Hunger ist schlimm,
gewiß schlimm, aber Durst ist wahrlich
eine größere Qual. Wasser, das in
Europa jedes Thier verschmähen würde,
von Falbe schwarz, wimmelnd vom ekel-haft'st-

Ungeziefer, wird gierig ver-
schlungen, und man schlagt sich noch da-ru-

ES ist gegen diesen Uebelstand
nichts zu machen, man findet eben kein
Wasser."

Im November 1b34 wurden die Ba-taillo-

der ,remden-Regimente- r theils
per Fußmarsch, theils mit Eisenbahn
nach der Hauptstadt Algier befördertem
dort nach dem hinterindischen Kriegs-schanpla- tz

eingeschifft zu werden. Schwere
Klagen hat wiederum unser Gewähr s- -

mann über die Vernachlässigung der
Mannschaft auf dem Marsch, auf der
Eisenbahn und an Bord des großen
Transpondampserö Canton" zu führen.
Durch den Kanal von Suez, über Cey- -

lon und Singapore ging dann die Fahrt
nach Kelung auf der Insel Formosa.
Hier war aber die Hauptarbeit schon
gethan, rauchende Trümmer empfingen
sie überall, die militärischen Leistungen,
die ihnen zugemuthet wurden, wäre
unerheblich ; dagegen wurden ihre Reihen
durch Krankheit gelichtet. Der Erzah-le- r

desertirte dort und gelangte in elcn-beste- m

Zustande nach Swatow, wo er
von mitleidigen deutschen Landsleuten
aufgenommen, einer tödtllchen Krank- -

heit erlag.
Dies die Erlebnisse eines von den

Vielen, die ihr Vaterland in thörichtem
Leichtstnn verlassen. Wie viele Unae- -

zählte gehen draußen zu Grunde, ohne
darz nur eine Kunde von ihnen in die
Heimath zurückgelangt!

Die französi'chen Fremden-Regime- n

ter stehen im französischen Heerwesen auf
einer Stufe mit den tiraillsur algerierns
(Turkoö) und den bataillons disci- -
plinaires, den Strafabtheilungen oder
soa. eevoirg. Sie werden aus dieieni- -

gen Posten geschickt, wo man eingeborene
französische Truppen nicht, oder nur im- -

äußersten Nothfall verwendet. Dak bei
der Geringschätzung des sie zusammen,

kekenden VersonalS die Behandlung der
Leute in moralischer wie materieller
Richwng eine harte und ihre Stellung
eine fast rechtlose ist, darf nicht Wunder
nehm,. Auch die Ergänzung r eS vor- -

tigen OffirierSkorps veure, iqou oaraus
hin. Dasselbe besteht eineslheils auS
ehrgeizigen Strebern, welche die Dienst-zei- t

bei diesem verachteten Troppentheil
alö Stufenleiter zu iqneuem mpor-komm- en

ausnutzen, anderntheilS aus
solchen Persönlichkeiten, welche sich
mindestens auf einige Zeit im euro
päischen Frankreich unmöglich gemacht

haben
Wer will es den Franzosen verargen,

daß sie die auL Deutschland ihnen zuge-laufen-
en

Flüchtlinge als Parias behan-del- n

und auf den Posten stellen, den sie

den Söhnen deS eigenen Landes nur
nothgevrungen zuwerjen l !an versetze
sich nur in die Lage des heutigen Fran
zosen.

- L .
Niedergedruckt

. . .
durch

mm
das Un- -

V
glück, das leine Warfen gegenuoer vea
deutschen hatten, racheschnaubend gegen
das Volk der Sieger, sieht er Jahr für
Jahr eine stattliche Zahl Abkömmlinge
dlezer Nation herüberkommen, um für
schnödes Geld unter den abscheulichsten
Bedingungen Söldnerdienste zu leisten.
Muß er nicht Abscheu und Ekel emxsin-de- n

aeaen solche Selbsterniedrigung?
Der Elsässer, der einen starken Zuzug
zu jener Schaar LandeSverrather pellt,
hat weder moraujq noq auLeriicy eine
bessere Behandlung zu erwarten, als
der Altdeutsche. Von jeher ist seitens
der Franzosen mit dem Lande Elsaß
ein gewiner Kultus getrieben worden,
der einzelne Elsässeraber "en
canaille", jedenfalls als Fremdling be

handelt worden. Er war der geborene
Straßenreinigcr von Paris und zähl
stark unter den berüchtigten Lumpen
, ammlern. Im Heere stellte der Ersatz
aus den ehemaligen Departements mit
deutscher Landbevölkerung sehr bedeu- -

tende Ziffern von Wiederangeworbenen
und Unterosfizieren, weil im Deutschen
der kriegerische Beruf mehr Anklang sin-d- et

als im Fran;?sen. Von jenen Unker- -

Offizieren brachten es nicht Wenige zu
den Epauletten; die französische Rang-list- e

wimmelte früher in den unteren
Stellen von ächt deutschen Namen, und
noch heute )no dieselben durchaus nicht
auSgenorben.

Jedem sür sein Vaterland war.n em
psindenden Deutschen muß es die Scham
röthe in's Gesicht treiben, daß trotz der
Machtstellung Deutschlands und trotz
deö nationalen Grolles, der in rank- -

reich jedem Deutschen entgegengetragen
wird, dennoch Angehörige des Reiches
Jahr für Jahr unter entehrenden Be'
dinaunqen dort Kriegsdienste nehmen.
Es wäre ganz in der Ordnung, wenn
die Reichsregierung den Eintritt Deut:
scher in jene Truppe als ein schweres
Verbrechen brandmarkte und verkun
digle, daß auch nicht der geringste schritt
seitens des Reiches geschehen werde, um
emen jene? vateuandölosen Menschen
aus der selbstverschuldeten Lage zu be

freien. Sie müßten Alle im Elend
draußen zu Grunde gehen oder, wenn
ste zurückkehren, der strengsten Strafe
des Gesetzes versauen.

Wutzen der Küyner;ucht.
Wie sehr die Vortheile der Hühner- -

zucht bereits von den amerrkanlichen Far- -

mern anerkannt werden, geht aus einer
interessanten Schilderung hervor, welche
auf der Jahresversammlung deS Bed
ford-Farm- er Elubs in Bedford, N. ?).,
ein Herr I 7). Hont über seine Ersah- -

rungcn in der Geflügelzucht gab. Er
sagte: Auf der Farm ist heut' u Tage
das Gestuacl König. Frnher h,eß es.
Baumwolle sei König, oder MaiS sei
König, aber man nebme z. B. den amt
lichcn Bericht vom Jahre 183. Der
Wetzen-Ertra- g ieneL Jahres hatte einen
Werth von $48.XK)XH), der Ertrag der
Baumwollenernte einen solchen von
4 110,000,000, dcrErtrag der Milchereien
einen solchen von 8254.000,000. Ader
der Ertrag der Geflügelzucht war 8560,- -

000,000 werth, beinahe doppelt so viel,
wie der Baumwolle-Ertrag- , und größer.
als der Werth der Eisen- - nnd Silber-Produkt- e

zusammengenommen. Und doch
ist er noch nicht halb so groß, wie er sein
sollte. Im Jahre 1683 importirten wir
16,000,000 Dutzend Eier im Werthe
von ?2,6. 4,000. Man denke nur, daß
Deutschland allein uns über 2, 000,000,
und Ehina über 1,000,000 Dutzend
'chickle. So viel über den Markt. Aber
ich b:n auch der Ansicht, dag kein Zweig
der Farmerei einen größeren Vortheil
bei geringeren Unkosten gewährt, als die
Geflügelzucht. Ich habe über die Er- -

träge und Kosten meines Hühnerhofes
sür das Jahr genau Buch geführt. Ich
begann mit 25 Hühnern, welche, zu 75
Cents das Stück gerechnet, einen Werth
von $13.75 repräsentirten. Während
des Jahres verkaufte ich 3040 Eier für

i)3.30. Ich lieg 340 Eier zum Aus
brüten unterlegen und erhielr davon 250
Küchlein. Im Oktober verkaufte ich von
den zungen Huhnern 150 Stuck für $75,
im Januar weitere 50 für 537.50, und
die 50, die mir übrig bleiben, schätze
ich auf $50. Meine Ausgaben für Fut-te- r,

Reparaturen am Hühnerhof zc. be'
trugen $125, so daß der Reingewinn
am Stammkapital von $18.75 ungefähr
$100 betrug. Dieser Versuch wurde
dazu noch unter ungünstigen Verhalt
nissen gemacht. Der Hof war klein und
schlecht geschützt. Die Hühnerställe waren
dem Nordwind ausgesetzt und im Winter
mehr oder weniger mit Schnee gefüllt.
Ich habe keine Erfahrungen im Hühner
züchten im großen Maßstabe und kann
daher nichts über die Vorthkile oder

Gefahren einer großen Ge-flüg- el

Farm sagen. Aber jeder Farmer
könnte feinen Vorrath an Hühnern,
Enten und Gänsen mit geringen Mehr-ausgabe- n

und ohne Risiko auf 100 bis
200 Stück erhöhen und einen guten
Markkertrag erzielen. Ich traf Vorkeh'
rungen gegen Ungeziefer und andere
Huhnerplagen, indem ich die Stiegen
und Wände der Ställe sorgfältig ölte
Die Einrichtung der Hühner stalle hat
viel zu thun mit der Beschaffenheit und
Gestalt der Eier. Schmale Stangen.
auf denen die Hühner unter Schmierig-keite- n

das Gleichgewicht halten müssen,
haben die Wirkung, daß die Eier klein
und unsymmetrisch werden; flache Slie-ge- n,

6 bis 8 Zoll breit und in der Nähe
des Bodens angebracht, sind weit besser.
Die Hühner thun sich keinen Schaden
beim Abspringen und die in der Nacht
gelegten Eier zerbrechen nicht, so daß die
Hühner sich nicht daran gewöhnen, sie zu
fressen.

Fylexqnälerei.
Wie das Vieh im Winter in den west-liche- n

Staaten zu leiden hat, schildert ein
Correspondent des Col. Journals" aus
Silver Cliff. Cutter Co.. Col ? SW
Schnee ist an den meisten Stellen von
der Prairie verschwunden, aber noch kein
noch so kleines grünes Blältchen zeigt
sich, und das freilaufende Vieh, welches
bis jetzt der Unbill des Winters wider-stande- n,

fällt womöalick, nock, mehr ah
noch ein tüchtiger Schneesturm, und zu
dem vielen Vieh, welches jetzt schon todt
aus der Vrairie lieat. leat tiA mtiM trn" -- - i -- 7- - --7a-- f S 7

manches stück zu einem qualvollen Ster-de- n.

ES erweckt bei dem Beobachter ein
wirklich trauriaeS Geiübl und tief,
Mitleid, zu sehen, wie so ein entkräfte-te- S

Rind oft tagelang auf einem Fleck
steht, big an die Knie im Sckn,,
hungrig, dem Sturm, der Kälte Tag

und Nacht preisgegeben, zu schwach, um
sich auch nur einen Schritt wett sott zu
bewegen und fühlend, daß ein Sichnie-derlege- n

ein nicht'vrehr Aufstehen bedeu- -

tet. Aber endlich legt es q dock, vm
o?er fällt hin, und da kommt auch schon
die Elster 'und sriHt dern noch lebenden
hülflosen Thiere die Augen auS, da
kommt der Conote und zieht die zuckenöen
Eingeweide zu Tage. Sehr viele gar-m- er

füttern zwar, wenigstens Stroh,
viele überlassen jedoch das Lieh während
des WinterS lediglich sich selber, jagen
eS hinaus in die Prairie, wo eS dann
sehen muß, wo eS zu fressen, oder hinter
welchem Hügel eS Schatz findet gegen

sturnl und Wetter. Ader was tyuis i
,DaS Vieh ist daSgewohnt und kennt
eS nicht besser. Wenn auch ein xaar
Stück cavut gehen, so ist das noch lange
nicht so theuer, als wenn man den gan.
zen Winter Heu und lroy futtern
muß!" So wird einem aeantwortet.
wenn man sich bezügliche Bemerkungen
erlaubt.

StatZstirSes.
Interessant ist folgende Papierstatistik

emer Z-iM- als Beisprel die wotlve
kannte Gartenlaube" genommen. Vom
Jahre 1853 bis zum Schlüsse deS Iah- -

... ..3 taas. v lUnrimiAnh."lctf vuii vi. ,wuimuuin
zusammen 356,900,000 Nummern ge

druckt, welche dre Zahl von ,86s,000
Nummern gedruckt, welche die Zahl von
Jahrelangen oder Banden ergo
ben, während die Zahl der Druckbogen
rund 000.000.000 beträgt. Würde man
diese Bogen in einer Linie an einander
legen, so konnte man mit demselden 14$
Mal die Erde am Aequator umspannen.
Die 'Znae dieses PapierstretfenS wurde
die Länge sämmtlicher Eisenbahnlinien
der Welt nicht nur decken, sondern die- -

selbe noch um rund 200,000 Kilometer
übertreffen. Mit diesem Papierstreifen
könnte man auch den Mond mit der Erde
verbinden und dann den -- Rest desselben
noch fünfmal um die Erde wickeln. Wür-de- n

wir aber alle Bogen ausbreiten und
mit demselben eine Fläche zu bedecken

suchen, so kamen wir zu dem gewiß über- -

raschenden Resultat, daß wir mit ihnen
nicht einmal den Bodrnsee überspannen
und kaum das 316 Quadratkilometer
aroße Fürstenthum Neuß alterer Linie
bedecken könnten. Noch überraschender
sällt folgender Vergleich aus: Legen wir
die einzelnen Bände aufeinander, so

wir dadurch die imposante Höhe
von etwa 320.000 Metern, welche die
Höhe des höchsten Berges der Erde, deS

Gauresankar, 36 Mal und diejenige deS
Mont-Blan- c beinahe 67 Mal übertrifft.
Würden wir aber alle Bände in einem
Raum unterbringen, welcher der großen
Cheopsonramide entspricht, so müßten
wir wahrnehmen, daß diese ganze Papier- -

masse nur hinreichen würde, u'n den
dreißigsten Theil derselben vollu
pfropfen! Wenn ferner das größte deut
fche Kriegsschiff König Wilhelm" vor
die Aufgabe gestellt werden sollte, alle
Bände nach einer Insel zu schaffen, so

mützte es 16 Mal vollgeladcn werden,
bis es .den Transpoit bewerkiulligte
Und das Gewicht dieser Bände? Jn run
der Summe dürfte es 100.000.000 Kilo
gramm betragen und, auf gemLhnl'che
Lowrywagcn der ivrienoayn verpaai,
4250 derselben füllen. 65 Eisenbahn- -

züge zu je 50 Wagen waren nöih!g, um
diese Gewichtsmasse zu befördern.
Wollte aber ein Mensch versuchen, alle
Seiten, die in den 6,865.000 Bänden
enlhaltcn sind, zu zählen, so mü,de er
das niemals zu Stande b'ingen; denn
selbst wenn er Tag und Nacht zählte und
zur Nennung jeder Zahl nur eine Se-kur.-

brauchte, so würde diese Arbeit
doch einen Zeitraum von 223 Jahren, 3

Monaten, 2 3 Tagen und 8 Stunden

LniSnsUÄe Nachrichten.

Blondin, der berühmte Seiltänzer,
lebt jetzt in bitterer Armuih in London;
er denkt daran, nach Amerika zu kom
men und hier ein neues Vermögen zu

1 Die erste Lokomotive, welche in
Ealifornien gebraucht wurde, war die
1835 in Philadelphia gebaute William
Penn", uns sie thut heute noch dort ihre
Dienste.

Milwaukee's Bierverkauf hat von
aes Jahr im Berqleich mit dem vorher
gehenden einen entschiedenen Rückschritt
erlitten. Die Abnahme beziffert sich auf
nicht weniger als 32,115 Barrels.

ri Die Liste der lebenden Methusaleme
ist wieder um ernenNamen armer gewor-den.JmAlt- cr

von 106 Jahren starb iüngst
in Walnut, Ja., Frau Elisabeth Shrr-le- y,

die sich allezeit einer blühenden Ge-sundh-

erfreut hatte.
Der Spieß wird umgedreht von den

Wirthen in Nebraska City. Diese haben
sich nämlich, Mann sür Mann, unter
einander verpflichtet, an keben Gast
etwas ;u verkaufen, von welchem bekannt
ist, daß er das Temperenzgelübde unter-zeichn- et

hat.
? Der Erfolg der großen Dvnamit

sprengunz am Flood Rock" in New
Jork scheint immer mehr zusammenzu-fchrumpsc- n.

Gen. Newton hat soeben
erklart, eS werde wahrscheinlich drei Jahre
dauern, bis die gesprengten Felsen wirk-lic- h

fortgeschafft sein würden.

Viele Chinesen wandern jetzt auS
den Ver. Staaten nach China zurück;
jeder von San Francisco nach China ab'
gehende Dampfer ist voll. Mit dem
San Pablo" verließen neulich 12(i0

Zopfträger Amerika, davon 800 mit dem
festen Entschlüsse, nicht wieder zu kom-me- n.

s Der amerikanische Neger-Diale- kt

iil, wie Professor Harrison vonVirginien
in einem jüngst erschienenen Vortrag

von fabelhafter Fruchtbar-keit- .
Die Afrikaner haben durch geniale,

mannigfaltige Verdrehungen von Wör-ter- n

eine Menge neuer Wörter mit
Bedeutungen gewonnen, über

die man wohl niemals in einem Buche
Aufschluß finden wird.

Ein Farmer aus Tulare Counti).
Cal., macht die folgenden Angaben von
den Erlebnissen eines 50 Acker umfassen-de- n

Alfalfafeldes. Das Feld war nicht
eingezäunt, und er verpachtete eS gegen
die Hälfte des Ertragen. Heu und Fut-te- r

wurde für $1062 verkauft, und der
Eigenthümer erhielt davon die Hälfte
($531), etwa $10.62 netto per Acker.
Die GraShopperS hatten jedoch drei Vier-te- l

der Saat vernichtet.

? In Washington lebt ein Patriot.
der sich die Aufgabe gestellt hat, Erde
aus allen Staaten der Union zu sam- -

meln. Er schrieb an Postmeister in
sämmtlichen Staaten und Territorien
und empfing die-- gewünschten Proben.
Als er dieselben alle beisammen hatte.
mischte er die verschiedenen Erdsorten
und warf sie in einer Ecke deS Kapital-Park- s

zu einem Hügelchen auf. Letzte-re- r

sollte von Rechtswegen die zukünftige
Nanonalblume hervorbringen.

? Gouo. Pierce von Dakota hat eine
Proklamation erlassen, in welcher er den
24. April als BaumpftanzungStag für
das Territorium festsetzt. Derselbe soll
als Feiertag beobachtet und dazu be-nu- tzt

erden, auf öffentlichen Plätzen
an den Straßen der Städte und Ort
fchaften, sowie in der Umgebung der
Wohnsitze der Bewohner und der öffent- -

lichen Anstalten Schattenbluche anzu.
pflanzen und aus den Prärien Walduogen
anzulegen.

? 5n San Franziöco bat sich der
Deutsche I. 0. Voller gerade zu ent-haupt- et,

indem er sich mit einem Nasir- -

meffer die Gurgel durchschnitt und seinen
Kopf nahezu vom Rumpf trennte. Gol'
ler hatteeit 24 Jahren at Tilchier für
die .West ge
arbeitet und war als tüchtiger und zu
vcrläffiger Mann bekannt und geachtet.
Bor einiger Zeit wurde er kränklich ; sein
Zustand verschlimmerte sich beständig,
und in letzterer Zeit hielt man ihn für
geizrig gesiorr.

? Allzu großer Diensteifer thut nicht
gut, sowohl bei Vier-- , als bei Zwei- -

fußlern. Ein Familienvater tn LouiS- -

vtlle hatte eine große Gänsehaut vor
Einbrechern; er schaffte sich daher eine
fürchterliche Bulldogge zum Wachen an.
Kürzlich nun ging die ganze Familie
NachtS aus, und die Bulldogge verfay
ihr Amt so gut, daß bei der Rückkehr
keiner der Hausbewohner zur Thüre hin-ei- n

konnte. Man mußte das Schreckens-sie- h

durch ein Pfund frisches Ochsen-fleisc- h

bewegen, Platz zu machen.
Bei Sonora, Cal., verkaufte kürz-lic- h

ein Mann, Namens Hall, eine
Grilbe, die er sür erschöpft hielt, an zwei
Chinesen für $500. Die Zopfträger
machten sich an die Arbeit und fanden

eine Kanne, die in schönen neuen
ZwanzigdollarS-Goldftücke- n die Summe
von $1700 enthielt. Aus Furcht boten
sie dem früheren Besitzer der Grube die
Hälfte des Fundes an, aber Hall war
nobel genug, das Anerbieten zuruckzu- -

weifen und zu bemerken, daß er ihnen die
Grube verkauft habe mit Allem, was
darm sei.

n Eine Gesellschaft hat sich kürzlich in
Grand Island, Nebr., zusammengethan
m:t der Abfrcht. Indianer nach Europa
zu bringen, dieselben dort für Geld sehen
zu lasten und unseren Landsleuten d ru
ben über dem großen Ententeich die Ur
einwohncr unserer neuen Heimath vor
zuführen. Die nöthigen Gelder sind be- -

reits depontrt. Einer der Herren, der
als Trapper Jahre lang unter den In- -

dianern lebte und deren Sprachen, Slt
ten und Zeichen so gut, wie hessisch ver
steht, wurde zum Agenten ernannt.

? Die controlirbarenGetrcide-Vorrä- -

the in den Ver. Staaten und Canada
beliefen sich am samstag, den 20. Marz,
v i m ' i t iT- - c rr i !
iam ericyr oes erreiurs oes tqica:
qoer Handelsrathes auf: Weizen 50,
535.319, Abnahme 319.105 Bushel;
MaiS 16.735.051, Zunahme 2,123.- -

625; Hafer 2,391.912. Zunahme 202.- -

205 ; Roggen 578,088, Abnahme 64.
796; Gerste 1.134.406, Zunahme 7523
Buhel; in Chicago aus: Weizen 14,
128,603; Mais 3.648 008; Hafer 496
177; Roggen 250.290; Gerste 123,- -

816 Bushel.
Das Ende von der St. Pauler Eis- -

palastgefchrchte ist ein Defizit von $7000 z

denn die Einnahmen betrugen $41,000
und die Ausgaben $43,000. Dies ist je- -

doch nur eine Bagatelle für die reichen
Unternthmer, die zu Theil indirekt durch
großartige Lieferungen und Verkaufe,
wie lt. A. für Tausende von Narrenan- -
,ügen u. s. m., das gemacht haben, was
sie direkt opferten. Dann sind aber auch
die Hunderltausende von Dollars in An
schlag zu bringen, welche der Stadt St
Paul während des EtSpalast-Taumel- S

zuflössen.
l In der Welkstatt deS bekannten

Fernrohr-Verfertiger- S Alvan Clark zu
Cambridgeport in Massachusetts wird
gegenwärtig em Fernrohr angefertigt.
welches das größte der Welt zu werden
verspricht. Es wird auf Grund des
Vermächtnisses des verstorbenen califor
nischcn Millionärs James Lick hergestellt
und ist für die Sternwarte aus Mount
Hamilton in Ealifornien bestimmt.
Seine Linsengläser haben einen Durch
schnitt von 36 Zoll, um 6 Zoll mehr, als
die des rurzucy tiir die m!tche Regie-
rung vollendeten Fernrohrs. Es soll
hauptsachlich zur Beobachtung des Mon
deö benutzt werden.

j In Franklin Comrty, Ohio, sind
Bzitzableiter-Schwlndle- r an der Arbeit
Dem Farmer John SimmS von Grooe
xort gegenüber erboten sie sich, einen fun- -
kelnagetneuen Vlltzarbelter für $6 anru- -

legen. Eine diesbezügliche
wurde unterschrieben, doch hatten die
Kerle den bedungenen Preis darin nicht
angegeben. Später kamen sie zurück und
erpreßten unter der Drohung, d.e Sache
wurde noch Hunderte von Dollars kosten.
$9 von Slmms. Die schandbuden mur- -

den von einem Nachbarn deS SimmS
verfolgt, entkamen demselben aber in der
Stadt. Die Burschen hatten sich dem
gegenüber noch gebrüstet, daß er nicht der
einzige Farmer in Ohio sei, den sie so
geleimt halten.

U Ein interessanter Prozeß schwebt im
Preisgericht zu Rashvllle. In der
Schule deS 13. Distrikts, dem sog
Watkin'S Seminar, ist eS wie in ande:
ren Countvschulen Herkommen, daß die
Zöglinge abwechselnd das Schulzimmer
auskehren. Als vor Kurzem an Hairiett
Stewart die Reihe kam, weigerte sie sich
entschieden, diesen Reinigungsdienst zu
thun, sich auf ihres Vat'erS bestimmten
Befehl stützend. Sie ward vom Prinzi-pal- ,

Herrn Brown, aus der Schule aus-gewiese- n.

Ihr Vater appellirte an die
Schuldirektoren, diese weigerten sich,
seine Tochter wieder anzunehmen. Jeit
hat er durch den Anwalt im KreiSgerichl
ein Proreßoerfahren um Erlaß eines
MandamuS an die Direktoren und den
Prinzipal anhängig gemacht. Der Fall
wird jetzt vom Richter Reid entschieden
werden.

? Eine wahrhaft übertriebme Groß-
mut:) gegen seinen früheren Eigenthümer
bewies der Neger Johl BlllupS zu Nor-fol- k

in Virginicn. Er war vor dem
Bürgerkriege, als noch Niemand die
schnelle Abschaffung der Sklaverei ahnte,
mit seinem Besitzer übereingekommen,
daß er sür $1300 seine Freiheit erhalten
solle. Alö die Sklaven auch in Virgu
nien durch die Proklamation deö Präsi-denke- n

Lincoln und den Sieg der Bun-deshee- re

ihre Freiheit erhielten, hatte
BillupS $8u abbezahlt. Er hatte nun
keinerlei rechtliche Velpflichtung mehr,
die übrigen $500 auch nocd zu bezahlen.
Dennoch betrachtete er sich seinem frühe-re- n

Eigenthümer gegenüber moralisch
verschuldet, und hat die $500, obgleich
er sie Dollar sür Dollar mit seiner
Hände Arbeit verdienen mußte, allmä
iig ab getragen. Erst ganz vor Kurzem
hat er die letzte Restzahlung gemacht.

? Eine merkwürdige, in ihrer Eigen-ar- t
ergreifende Trauung fand dieser Tage

in Chestnut , Mound. Tennessee, statt.
Die Braut, ein Mädchen auS guter
Familie, hatte sich von einem jungen
Manne, der ihr die Ehe versprochen hakte,
versühren lassen. AIS aber ein kleiner
Erdenbürger, auf gut deutsch - ameri-kanrsc- h

ausgedrückt, sein Erscheinen
machte, hielt es der Verführer für

sich außer Schußweite zu brin-ge- n.

Das Kind starb, und Das er
schütterte den Treulosen so, daß er zu
rückkehrte und dem Opfer feiner

feinen Namen gab. Am
Grabe deS KindeS fand die Hochzeit
statt, und die beiden Brautleute reichten
sich über dem frisch aufgeworfenen Hügel
tief erschüttert die Hände.

? In Mississippi im Count, Carroll,
s kürzlich im Gerichtisaale im Haupt

orte Carrollton die scheußlichen Neger

Metzeleien stattgefunden haben, herrscht
noch grotzerchrecken unter den Negern.
Die Staats und Orts-Behörd- en thun
nichts --zur Bestrafung der weißen Mör
der. Viele der verwundeten Neger sind
in die' Wälder geflohen, und man weiß
nock, gar Mcht wie groß die Zahl der
Todten ist. Auch unter den verwundeten
Negern ist der, Schrecken grenrenloö.
Der Sheriff aber thut nicht das Ge
ringsie, um die Mörder zur Strafe zu
vrrngen; er stellt sich vielmehr, als
rönne er ihre Namen nicht ermitteln
Der Gouverneur hat jede Einmischung
abgelehnt, well dadurch angeblich nur
das Ansehen der ComUn Behörden lei- -

den könnte.. .

? Die grundehrlichen Leute sind im- -

mer noch nicht auSgeftorden, davon er- -

halt man. alle Augenblicke emen neuen
Beweis. So wird aus Wabash Jnd ,
berichtet: Bei einer Frau Stilt, er- -

schien iüngst ein ihr völlig unbekannter
Herr und zahlte ihr 25 aus, die er, wie
er sagte, von 30 Jahren her schuldig sei.
Der verstorbenen Gatte der Frau Stilt
war nämlich Conntrz-Schatzmeifte- r, und
stellte solcher vor 80 Jahren dem betres- -

senden Herrn aus Versehen eine Qmt-tu- n

über eine $10 höhere Summe aus.
als derselbe wirklich an teuern bezahlt
hatte. Letzterer machte sich Das zu
Nutze; doch später schlug sein Gewissen,
und er fand niQt euer Ruhe, als big er
sich entschloß, diese $10 sammt den mitt- -

lerwelle dazu gekommenen Zinsen zurück
zuzahlen.

Die sog. Universität von Süd-C- a

lltornten bat verettö Vermächtnisse in
Land und Geld zum Belauf von un'ae
fähr $400,000 erhalten. Die Anstalt
ist 20 Meilen nördlich von LoZ Angeles
im san Fernando-Tha- l gelegen, und mik
dem Bau des Gebäudes, das $50,000
kosten soll, ist dreser Tage begonnen wor- -

den.

? ZuWilmington in Delaware besteht
seit Kur: em eine Schweinsnscdlederfabrik.
Das beste und theuerste Leder im Markt
st das, welche von dem schwernöstsch
l?orric). der i den Delvbinen zählt.
gewonnen wird. Es ist außeroidemlich
geschmeidig, dicht und. dauerhaft, aber
auch sehr theuer, so daß z. B. ein Paar
Stiefel aus diesem Stoff auf $20 zu ste
hen kommt. Der Fisch findet sich in
großer Aniabl im Atlantischen Meer;
der Zana bereitet keine Schwierigkeit und
dennoch hat man außer Wilmingron nur
eure Porpoileltdergerbercl m den Ver.
Staaten, nämlich zu Newark in New
Versen. Dies bat seinen Grund darin.
daß das Gerben dieser stark mit Thran
getränkten Felle eine aroße Kunst ist. die
nicht jeder Gerber versteht. Die Güte
des Leders wird dadurch erzeugt, daß es
durck das Ge ben aenua Tbran bebält.
um geschmeidig sich Jahre lang jcderForm
anzujchmiegen. ,,,

Vennischte Nacdrichteu.

Ein französisches Synd-
ikat ist im Begriffe eine Erpedikion
nach Eentral-Afrlk- a zu fchicren, umHan- -

delsbeuehungen mit den Eingeborenen
anzuknüpfen.

KraszewSki'ö Gesund
heitszustand ist. wie aus Kraku gcmel- -

det wird, so schlecht, dan der grelle ich

ter unter keiner B'dingung seine weitere
Gesängnißstrafe antreten will und, ohne
auf den Verlust der von lhm erlegten
Kaution zu achten, nach Abbazia zu über- -

siedeln beabsichtigt.
Der Schuldenstand des

Fürsten Zlpsllanti. wofür die Fürstin
(zeborne Sna) mit haftbar ist, betrag!
1.600.000 ft., der nur durch den Fiuchl
genutz zweier Güter gedeckt ist, da die
Fürstin kein Vermögen bentzt.

I n Dublin begab sich
jüngst der Schleppdampfer Jmagnty
mit einem merkwürdigen Auftrage in
See. Er hatte nämlicd 24 Tonnen (43.-00- 0

Pfund Schnupftabak an Bord.
welche die ZollamtSbehörden in die Bai
werfen ließen, weil die Eigenthümer sich

geweigert hatten, den Zoll zu entrichten
Eine Warnung vor der

Wahl des Berufs als Buchdrucker
der Unterstützungsverein deut

scher Buchdrucker in einem Aufruf
Nach diesem Aufruf sind in Deutschland
durchschnittlich nahezu 2000 Buch
drucke, gehllfen unter 1 9,0000 arbeitslos.
Auf etwa 19,000 Gehilfen kommen 9000
Lehrlinge.

Ueber den am Ende des
vorigen JahrcS in Berlin angestellten
Versuch mit elektrischen Wagen auf den
Straßenbahnen, hat die Direktion der
großen Berliner Pferdebahn eingehen-de- n

Bericht erstattet und denselben dem
Magistrat mitgeteilt. ES ist danach
kaum Aussicht volhandcn ans Einfüh
rung des elektrischen Betriebs, da die
Kosten sowohl für die erste Einrichtung,
alö auch für den laufenden Betrieb sich
bedeutend höher stellen, als bei dem Be-trie- b

mit Pferden.
Für das Denkmal Jer-mak'- s,

des Eroberers Sibiriens, welches
in Folge eines bei d-- r 300jährigen geicr
deS Donischen Kosakenheeres gefaßten
Beschlusses in Nowolschcrkask errichtet
werden soll, sind, wie die Petcrsb.
Ztg." berichtet, big jetzt 50,257 Rubel
eingegangen. Man will mit dem Bau
beginnen, wenn ein Kapital von 60,000
Rubel bereit liegt.

Die Vcrruffung der Ost-feeprovinz-

wird immer rücksichtsloser
b tlieben. Nach einem Telegramm aus
Petersburg werden durch kaisei lichen Be-fe- hl

die lutherischen Parochial- - und
Landgemeindeschulen Liolands, sowie die
Dorfoolksschulen Esthlands, Kurlands
und die Lehrerseminare der baltischen
Provinzen dem russischen Ministerium
für Volksaufklärunz unterstellt.

Die Freundschaft d eS
Czaren hat Fürst Alexander von Bulga-rre- n

für längere Jahre verscherzt. Er
wird solche zu entbehren versuchen und
seinem Volke dürfte eS nicht zum Scha
den gereichen, wenn eS mit der Freund-fcha- ft

Aterander III. zugleich der Beein-flussun- g

von Petersburg aus ledig wird,
die sich in alle Verhältnisse eindrängte

Ueber den GesundheitS
zustand des deutschen Kaisers schreibt die

Kreuzzeitung" vom 11. März: Hin
und wieder ist die Meinung entstanden,
als ob das Unwohlsein besorgnißerre-gen- d

wäre. DaS ist aber nicht der Fall ;
vielmehr werden nur größere Schonungs
Rücksichten beobachtet,' da bereits mehrere
Male um diese Jahreszeit sich ähnliche
Kra kheitg-Erscheinung- en zeigten, die
wie jetzt, und namentlich vor einem
Jahre einen hartnäckigen Charakter ent
wickelten. Von einer ausgeprägten
lkrankheitsform ist nicht die Rede."

Die niedrigste Tempera-tur- ,
welche bisher in Norwegen mit

Instrumenten beobachtet
worden ist, war am 1. Februar in
Korafjok in Finnmarken, nämlich
51,3 Grad Celsius. (41 Grad Reau-mur- .)

Die Londoner Daily
NttvS schreibt, England stehe am
Vorabend neuer Ereignisse, die, welchen
Ausgang sie auch nehmen möchten, die
baldige Auflösung deS Parlaments aut
Folge haben würden. Selbst wenn eS
Gladstone gelänge, die Zustimmung deS
Parlaments für seine weitgehenden Vor-schla- ge

betreffs Irlands zu erlangen,
könnte er dieselben nicht in Kraft setzen,
ohne sein Werk , der Beurtheilung deS
Lande zu unterwerfen.

Steuere Nachricht

slaktkd.

London. 1. April. Die' Pall
Mall Gazette" sagt in einer Besprechung
der Sachlage im Sülichrn Europa: Der

ri 'k i n
Öürjt Alexanver von Vuraarien ijr eigen-
sinnig und die griechische Regierung ist eS

ebenfalls; die Türken sind unentfchlof- -

sen und Großmachte fühlen sich unbehag
lich. DaS Blatt sagt: Die Nachricht,
daß der Russenfreund Ristics in serbische
Dienste getreten ist, ist für Bulgarien
unheilschwanger. Lon allen Seiten
ziehen Sturmwolkcn heraus.

Paris. S. April. Die leitenden
französischen Zeitungen betrachten die
Sachlage im Orient in einem düsteren
Lichte. Zwei französische Panzerschiffe
werden zur unmittelbaren Abfahrt nach
dem Mittelmeere ausgerüstet.

Mailand, 2. Apnl. Tte m den
Vorstädten wohnhaften und hier beschäf- -

tigten Arbeiter haben sich gegen". die
Mahlsteuer, namentlich die teuer von
Brot aufgelehnt und die Polizei giebt
sich die größte Mühe, den Auzruhr zu
unterdrücken.

Wien. 3. April. Das Fremden-
blatt meldet, daß sechs östreichische Tor-pedoboo- te

nach der Sudan-Ba- i abgegan-
gen sind.um an derölockade der ariechitchen
Flotte durch die vereinigte Flotte der
Großmächte tbeuzunehmen, sallö Gne
chenland sich fortdauernd widcrfpänstig
zelat.

Berlin, 3 April. In militäri-sche- n

Kreisen machen ein Vorfall in
Lrandenburq'und seme Folgen großes
Aufsehen. Der Oberst eines der dort
stehenden Regimenter hatte nämlich 11
Hauptleuten seines Regiments vor der
Front einen schweren Tadel ertheilt und
in Folge dessen reichten die 11 aupt
leute ihre Abschiedsgesuche ein. Der
Kaiser wurde davon in Kenntniß gesetzt

und befahl die Verhaftung und prozes
sirung der Hauptleuie wegen Verfchwö
rung.

London. 4. April. Ein Ausein.
anderbrechen des Kabinets steht nahe be-vo- r.

Kimbeilv, Harcourt, Chlldcrs
und Mundella versagen jedem Gesetze
über irische Selbstverwaltung, worin
Irland die Controlle seiner Zolleinnah-me- N

eingeläumt wird, ihre Zustimmung,
und drohen mit ihreni Rücktritte, falls
Gladstone auf einer solchen Maßnahme
beharrte; Morleu vrlangt neAbande
rung des Planes zum Auskaufen der
Grundhcrren. Gladstone bleibt jedoch
unerfchütierlich bei seinem vollständigen
Gesetzentwürfe stehen.

Berlin, 4. April. Gestern wurde
das erste Dampsschrff der ncuenDampfer- -

Linie zwischen Deuischland und den
deutschen Kolonieen in dem Schiff Bau-Hof- e

der Gesellschaft Vulkan" in Ster- -

tlng vom Stapel gelassen.

Konftantinopel, 4. Apr. Die
Balkan t Conferenz wird den Fürsten
Alerander von Bulgarien zum Stllthal
ter von Rumelien auf fünf Jahre ernen
nen, ohne die Weigerung des Fürsten,
das Amt anzunehmen, zu beachten.

Athen. 5. April. Es werden groke
Vorbereitungen zu der morgen siaitfin-dende- n

Jahresfeier dcrariechi'chen Unab
HZngigkeilS-Erklärun- g getroffen. Die
Rundreise des Kriegsministers und seine
gelegentlichen Aeußerungen werdn als
Anzeichen eines binnen Kurzem bevorste- -

henden Kileges aufgefaßt.

Berlin, 5. Arpil. Die Zshl der
deu'fchen Aasmandel er, welche sieb im
Januar und Fedruar d. I. in den d ut
scden Häsen und Antwerpen eingeschifft
haben, b.ISust sich aus 4,711.

3 tu an.
M a r t i n S b u r a . W. Va .2. Aoril.

Zwischen hier und Cumbe,Iand. Mo., ist
der Verkehr auf der Baltimore & Obig
Eisenbahn inS Stocken gerathen. Ter
Potomac hat das Land bei Cherrv Run,
12 Meilen von hier, vollständig unter
Wa er gesetzt.

N e m 2) o r k . 2. Avril. Der Tarif- -

Krieg zwischen den nach San Francisco
r m r r in .Trrmorenven iLlienvayren iir aller 'vayr
scheinllchkeit nach zu Ende. Dem Ver
nebmen nacb werden die früheren Vreif
von übermorgen ab wieder hergestellt
werden.

Montgomery, Ala., 2. April
Tausende von 'Lkerden. Maultbieren
'lilndern und Schweinen sind von den
Fluthen mit fortgerissen worden. Ebenso
sind Getreioevorläthe und Saaten, so- -

wert sie im Bereich deS Wassers lagen
zerstört worden.

St. Louis, Mo., 2. April. Di
Fracht Agenten Ler Missouri Baclirc
Bahn nahmen seit heute Morgen wieder
Frachtgüter zur Beförderung nach allen
Punkten des Gould''chen südwestlichen
Eisenbahn Netzes an und das Geschäft
dreser Bahnen befind t sich wuder in so
regelmäßigem Betliebe, wie vor dem
Streik, einer der Ritter der Arbeit ist
an sein gewohntes Taawerk zurückae
fehlt, aber die Ellcnbakirbeamten bade
seit dem Beginn deS Streiks eine zur
Wlcderausrcyme des Frachtverkehrs hin
reichende Anzahl neuer Leute angestellt

Santa Fe, N. M.. 4. April. Di
Zuvtlinae Nana. Clotbia und Salami

von Geronimos Bande, sowie 9 Krieger
und 60 Weiber und Kinder, welche sich
am 27. v. M in dem San Bernardino
5cancho dem General Crook eracben ba
ben, sind am Freitag unter militärischer
Beo.aung rn Hort Vomie eingetroffen.
Geronimo, Nalchez und Chihuahua mit
2v riegern und 10 Neidern haben sich
nacy uceriro in vle Sierra cadro g
flüchtet.

St. Louis. Mo.. 4. Avril. G
stern Morgen kurz nach Drei brach in
ver a,cy- - uno roaenanilalt oes Ptan
ter'S ouse biersetbst an ttr Eck, her 4.

und der Vinestrake eine euerkbruni
auS, welche zwar auf ihrenHerd beschränkt
viieo, aoer vier )lenilmavcyen dlg Ho
Namens Kate Cassidv. Ma
Bart, Mary Cooney und einem vierten
namenrilcy Nlwr verannten, das Leben
roneke. ile Mädchen wurden, nachdem
das Feuer gelöscht war, erstickt vorze
funden.

r o u i S v , l l e, 4. April. Der Ohio
fährt fort, um 2 Zoll in der Stunde zu
rrergen uno va ZiLaner bat vererts die
Häuser em Fuße der 6 Straße erreich
und deren Bewohner daraus vertrieben
Der Kentucky und der Big Sandy sind
eveniaus im ste'gen.

San Francisco . 5. April. AuS
Panama wird unterm 25. März Folgen
deS berichtet: Am 10. Märmurde etwa
30 Meilen von Gualzog'iil einer der
Dampfer, welche den Guavoauilsluk tu
gelmäßig bef h en von iner . Bande

conroneros angegrifsen, weilte aus bei-
den Ufern des Flusses Stellung aenom
men hatten. Der Dampfer wurde von
den ugetn durchlöchert und mehrere
Reisende wurden verwundet und einer
gekodtet.

Beloit. WiS.. S. Avril. .fW,
Morgen um Fünf fuhren in der Vorstadt
aus ver rü,ylcago viortöwe tem-Bab- n

drei Lokomotiven nebst Kabüsen im dich
ten Nebel in einander und in einen vor
auSsahrenden einaeleaten Güterzua bin
ein. Ein Zugführer wurde tödtlich und
ein remier i.cymer verletzt. Zwei Loko
Motiven unv zwei Kabusen wurden er
heblich beschSdizt.
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TROPFEN
Gegen BlutkrankheiteA,
Leber- - und Magenleide n.

Nnitig da beste vkittek. Prei. 60 Cent cb
linf Flaschen

.
$2.00: in allen NpkU,ekkn U ialm. iitaa i 11 t.(j rx..i r

ftiw roctecH woif glupen ivh(B(i ocqauvt,

DhAmMKoemiZS

BURG?
I !l i ,r j 1

ßkgk lle rankheit, In
Brust, Lungen u. der Kehle.

ur in Oglnal.Packeten. niS. S Cent. I
Hen Lpothekkn u babtn, obtr irtrb nach Empfang Vt

Betrage s r t versandt. Wan adressire:
. Tt& Charles A. Vogelor Co..

Baltimore, Manzländ.

Sr. D. A. Hibbard.

Zabn.Arit,
Office im Bank Gebäude,

HERMANN, MO.

Ein vollöiwdigcS Gcbist $10.00.

Zufall oder ssäulnitz abgebrochene

Zahne können zii ihrer nalürlichen Form auf
gebaut werden.

Schmirdc- - uttd
zvuglllrwcrkllalte

von

Henry Honeck,
Hermann, Ms.

Meinen Kunden, und den, Publikum üb.er

baupt zeige ich hiermit an, daß ich stelS einen
Vorralh von

Pftiigeu
halte, welche auS den, besten Stahl gewacht
sind und ick dader jeden ftug garmtiren
kann ; auch halte ich Wogen v 'rrälhig. e,

stellungen unk Reparaturen rauben pünktlich
unb billig besorgt.

Senrt? Oonctk.

Wcin- - und Bicr- -

aloon
von Philipp Haessner.

Lunch jeden Morgen!
4. Straße, zw. Markt und SchiUerstraße.

lcrniann, lNo.

LciY - Stnlk!
'von

Fiitz Ochsner,"
2. Strahe, Hermann, Mo.
N'itvfeide oder Fuhrwerke md per Stunde

oder Tag u den Ibcral'ten i reijen auSzu
leihen. Pferde und U sei werten zu aunchni
baren Bedingungen gcfut'trt.

C3r Heu. Haier unb Jtorn finbcl man steig

u ze.tgemäjzen Preisen'.

Fritz Ochsner.

germann Sla,.-- Mäls.

Georgs A- - 'Klinger,
Fabrikant von

Mehl. Kleie, Thlpslusf .s.w.

Jür alle Sorten Getreide, als
Weizen, Roggen, Hern u. s. w., u. . vo.

wirb bet höanie lUaitipteiS Äezahll. Beste!
luna.cn romvi desoiqi

llttvergleich lis,

Schnelle Zeit"
über die

Ohio & frisrustpiu Ul).
von St. Louis nach allen oftl. Städten.

Die O. und M. N'u fühn jetzt Palast,
Schlafwagen ohne Wechsel von St. Louis
in 10 Stunden nach Loui'Zville,

10 Stunden nach (5incinniki,
30 Stunden nach Washington,

II Stunden nach Baltimore,
38 Stunden nach New Jorkl

2 stunden am schnellsten nach LouiSville
und iinrinnati. 7 ; iuiiDe ni icdnellsten
nach Waihing on 4 Stunde am schnellsten
nach allimole. Sehnlich schnelle Zrit nach
)ltm Z)0lk unb bieä ohne iiarwechsel.

4Tüglime Züge uaü)
t nnaki nd LouiSville

mit bequemen Pajsagienvagcn, Palast
wagen und Palast-Schlaswage- n.

-- ie

Ohio. & Mississippi Eisenbahn
führt jetzt eine doppelte tagt. Linie von

P ala st - Schlafwagen
v. St.Louis nach NcwJork ohne Wechsel.

Kein arwechsel für irgend eine :
Pafsagierlasst.

1. und 2 Klasse Passagiere werden alle
aus Schnellzügen befördrrt.

Die einzig l'inie durch welche man ohne
Zarmechsel und ohne ertia Bezahlung von

St. Louis nach Cincinn li gelangen kann.
3üt Tickets. Aalen oder i'raciid n?,lche Jn

formation wende man sich n bu kicket-Äge- n

ten ver mit dieser in Verbindung stchensen
Bahnen.

n St. LouiS 101 u. 18 nördl. 4. Sir.

W. W. Pcabody, W. B. Shattuc,
Gen'l. Manager, Gen'l. paff. Agt.

Cincinnati, O.
G. D. Vacon, Gen'l. West. Pass. Vzt.

St. Louis. Mo.

Teutlil,.
Literat: Sie entschuldigen, ich tu"

seit zwei Monaten . ohne Stelle urd

möchte Sie um eine klcine UnterstützurZ

bitten; auch wäre ich Ihnen 'chr da

bar, wenn ich vielleicht Beschäftigul--
bei Ihnen finden könnte!"

Redacteur: Können Sie lesen
schreiben?

Literat: Aber erluben Sie tr.u"
Redacteur: .Nun, an meiner

steht doch: .Hier ist daVettel :

boten!"


