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Der General-Postmeist- er VllaS hat
soeben eine Weisun? erlassen, welche die

Bestimmungen in Bezug auf die ng

von Ponsachen, für welche

nicht genügendes Porto bezahlt ift, so

abändert, daß eine raschere Beförderung

an den Adressaten gesichert wird.
Unter der früheren Bestimmung muß

ten alle wegen ungenügenden Porlos
Briefe nach dem Bureau

fürunbefleLbare Briefein Washington
gesandt werden, wenn nicht der Name
und die Adresse des Absenders auf dem

Umschlage vermerkt .waren, in welchem

falle der Brief dem Absender behufs
Bezahlung des fehlenden Portos zurück-gesan- dt

wurde. Eine Ausnahme von

dieser Regel wurde in denjenigen Post-emte- rn

gemacht, in welchen der Brief-trägerdien- st

besteht. Dle Postmeister in

solchen Orten waren verpflichtet, den

Adressaten von der Vorenlhaltung dkg

betreffenden BliefeS zu benachrichtigen

und iha aufzufordern, das fehlende

Porto zu bezahlen; nachdem Letzteres
geschehen war, wurde der Brief abge-liefe- rt.

Die neue Weisung des General-Postmeiste- ls

VilaS verpflichtet jeden

Postmeister in den Ver. Staaten, den

Adressaten in allen solchen Fällen von der

Ankunft des Briefes zu benachrichliaen.
ES darf von nun an kein derartiger
Brief mehr nach dem Bureau für unbe-stellbar- e

Briefe gesandt werden, ehe er

nicht solange zurückgehalten worden ist,
daß der Adressat Gelegenheit gehabt hat,
das fehlende Porto zu bezahlen; doch

darf diese Frist 14 Tage nicht überschrei-ten- ,

eö sei denn, daß der Brief nach weit-entlegen- en

Orten in den Ber. Staaten
adressirt ist, wo eine vierwöchemliche

Frist als längste Frist gilt.
Eine solche Benachrichtigung braucht

nicht dem Adressaten solcher Briefe llt

zu werden, welche nach einem

fremden Lande geschickt werden sollen;
aber wenn der Name des Absenders nt

ist, soll der Brief sofort nach
dem Bureau für unbestellbare Briefe ge-san- dt

werden. Die letztere Bestimmung
bezieht stch hauptsächlich auf Briefe, die
an Personen in solchen Ländern gerichtet

stnd. welche nicht zum Welipostoerein n,

da innerhalb des Weltpostvereins
die Vorausbe,ahlung des Portos dem
Belieben des Absenders anheimgestellt ist
und Postsachen, sür welche das Porto
nur theilmeise befahlt worden ist, beför-de- rt

werden müssen, in welchem Falle
aber dann der doppelte Betrag des sich;

lenden Portos in demjenigen Lande en

werden muß, in welchem die

Postsachen abgeliefert werden.

?S8eres üöer die ZsmpferKata
llropye auf dem Mijllssippi.

Die Mfache der am Abend deS 5. Okt.
auf dem Dampfer La Mascotte" zu
Neelv's Landing stattgefundenenDampf-kesse- l

- Explosion, durch welche viele
Menschen um's Leben kamen, ist noch

nicht ermittelt. Wie behaaptet wird,
rcgistririe der Dampfmesser unmittelbar
vor der ?rplosion nur 150 Pfund, die
gewöhnliche Quantität. Nach der Er-plost-

lenkte der Loolse da? Fahrzeug
nach dem Ufer hin, wurde jrdoch durch
die auSbrechenden Flammen von seinem
Posten vertrieben, ehe der Bug am
Lande befestigt und eine Laufplanke auf'
geschoben werden konnte. Die Strömung
trieb darauf den Bug wieder vom Ufer
ab, worauf der Hintere Theil des Dam-pfer- ö

nahe an'S Land han kam, und
mehrere Personen, .die sich aus jenem

Theile dcs Fahrzeuges befanden, Ge-

legenheit zur Rettung erhielten. Der
Lootfe und ein Kajütenjunge gelangten
unverletzt und ohne auch nur die Füße zu
nässen, an das Ufer. Die Hintere Lauf-plank- e

wurde Herab gelassen, und viele
Personen, größtentheils Frauen und
Kinder, waren gerade im Begriffe, über
dieselbe weg ans Land zu flächten, als
der Rauchschtot aus den dichtesten Haufen
der Flüchtlinge herab firl und die Planke
zerschmetterte. Diejenigen, welche nicht
durch den Nauchschlot getödtet worden
waren, fanden größtentheils ihren Tod
in den Futhcn. Eopt. Thompson sprang,
nachdem er sein Möglichstes zur Nettung
der Passagiere und Mannschaft gethan
hatte, in'S Wasser und fchcvamm an's
Land. Der Dampfer war inzwischen
schon völlig 200 Z)ardS votk in den Fluß
hinaus getueben und ging schließlich an
dem Jllinoiser Ufer, gegenüber von
Dillard's Landing, unter. Nur die
Radkasten deS Wracks sind noch über dem
Wasserspiegel zu sehen.

Lew Braham, der zweite Clerk, rn.acht
folgende Mittheilungen über die Kata-stroph- e:

.Wir hatten zu Neely's Landing
gelandet und stießen gerade wieder vom
Ufer ab. Während ich die Treppe hin-a- uf

stieg, hörte ich eine schwache Er-plosto- n,

gleich dem Aufsteigen einer
Rakete. Ich öffnete die Kajütenthür
und sah eine Dampfwolke, die aus dem
Barbier-.Lokal- e in die Kajüte eindrang.
Als ich auch Feuer vom unteren Verdeck

her empor schießen sah, rief ich den Da-me- n

in der Hinteren Kajüte zu, nach
vorn zu kommen, und führte sie dann
auf daS untere Verdeck, wo Lootfe Gea-vea- n

ihnen Schwimm Gürtel gab und
ihnen zeigte, wie man dieselben anlegt.
Ich gab Befehl, die Laufplanke filnr
Bord zu schieben, und nachdem Dies
p,ompt geschehen war, stellten wir alle
Damen auf die Planke. Unglücklicher-weis- e

rissen die Seile, und die Planke
schwamvr davon. Frau L. Seimers
sprang in meine Arme, und ich schob sie
auf die Planke, während ich selbst in's
Wasser geworfen wurde. Ich schwamm
nebenher und zwang die Männer, sich

in's Wasser herab zu lassen, so daß die
Planke das Gewicht der Frauen tragen
könne. Hierauf schwamm ich nach einem
Reifen und watete von dort aus an's
Ufer. Ein in ,inem Kahne amJllinoiser
Ufer abgestoßener Mann rettete die auf
der Laufplanke befindlichen Personen,
sowie mehrere, welche im Wasser schwam-
men. Ich kenne seinen Namen nicht,
allein derselbe verdient alle Anerkennung
für die von ihm geleisteten Dienste

I. I. Hanlon, der zweite Lootfe,
sagt: ..Der Schleppdampfer .Eagle"
befand sich in unserer Nähe, als die
Kessel erplodirten, und hätte unö ohne
große Gefahr an'S Ufer schieben können,
allein sein Eapitän wollte selbst das
geringe Risiko nicht übernehmen.
ÄdolphuS Evelyn, Lootfe deS .Eagle,
sagte mir, sein Eapitän habe ihm befoh-le- n,

nicht zu nahe an die .Mascotte
heranzusteuern,' weil er sein Fahrzeug
nicht gefährden wolle. Hätte der
.Eagle" die .MaScotte" an's Ufer

so würde kein linziges Men-schenled- en

verloren gegangen sein.""
Eine? Nachricht aus Cape Girardeau

zufolge wurden elf Mitglieder der Mann-fcha- ft

durch den entweichenden Dampf so

schwer verbrüht, daß sechs seitdem en

find.
Die Verwundeten werden in Cape

Girardeau, wohin die aufgefundenen
Leichen der Opfer gebracht wurden, auf's
Weste verpflegt. Die Liste der Passa-gier- e

ist verloren, und man fürchtet, daß
noch Andere um's Leben kamen, deren
Leichen och nicht aufgefunden wurden.

SHwarZwälder Flyreu.
Mehr noch als Nürnberger Tand, ge-h- en

Schwarzwälder Uhrendurchdas ganze
Land, ja, sogar durch die Welt. Es gab
eine Zeit, in der die Kuckuksuhr m jedem

reichen Hause in diesem Lande zu finden
war; erst die gewaltige Entwickelung
der amerikanischen Uhren Industrie in
Connecticut während der letzten fünfzehn
Jahre hat die importirten Uhren allmä-li- g

verdrängt ; die Uhren Industrie im
Schwarzwalde hat sich aber andere

zu erobern und auf ihrer Höhe
zu halten gewußt.

Unser Konsul in Kehl hat einen rntlr-essante- n

Bericht über diese deutsche
Uhreninduftrie erstattet, welcher sich rm
Septemberhefte der Konsularberichte sin-de- t.

Die Schwarzwälder Holzindustrie ist
alt und verdankt ihr Entstehen dem
Brauche, daß das Baueinaut einer Fa-

milie auf den alteren Sohn erbt; die

jüngeren Geschwister müssen suchen, als
ZndustrieArbei.'er ihr Auskommen zu
finden, und da bietet ihnen denn der
Holzreichthum des Schwarzwaldes das
geeignete Rohmaterial. Schon in den
Tagen Rudolph's von Habsburg war
die Holzindustrie deS SchsarzwaldeS be-san- nt,

beschränkte sich aber auf sehr pri-miti- oe

Geräthe. Trotzdem die Schlag-uhre- n

schon von dem Papste Snlsester
ll. und die Räderuhren viel früher en

worden waren, so begann die

Uhrenfabrikation im Schwarzwalde doch

erst gegen Ende des 77. Jahrhunderts;
es war eine Bauern-Jndustri- e. und eine
Bauern Industrie ist sie geblieben bis
zum heutigen Tage.

Um 1740 wurden die ersten Pendel-uhre- n

im Schwarzwalde gemacht; um
1750 wurden die berühmten Jsckele-Uh-re- n

von Jakob Herbstreit eingeführt. Zu
Anfang dieses Jahrhunderts war die

im Schwarzwalde allgemein
geworden und brachte viel Geld in's
Land. Von 1330 bis 150 trat ein
Rückschlag ein, denn die Muster und
Modelle wareu veraltet und von anderen
Jndustrie-Gegende- n überflügelt worden.
Im Jahre 1850 wurde deshalb in Furt- -

wangen eine tecynlicye Ättcungzanual!
aearündet und SSexx Gersia. einer der
Erbauer der St. Gotthard Bahn" zum
Z".ir?ktr derselben berufen. Der Ein- -

fluß dieser Anstalt machte sich sehr bald
fühlbar; die cdwarzwatcer macyren
feinere und aeschmackoollere Ubren. Nach
12 Jahren, nachdem di: Anstalt ihren
ÄBii erreicht hatte, wurde sie aufgelöst
und in denHauptlokalitöten des schwarz
waldes Gewelkschulen g?grüncet.

5!n srüberen 5!aüren stellte ein Arbei
ter die ganze Uhr her ; nun begann die

Arbeltstheiluna, uno oacurcy wuroe o:
Industrie tu der höniUn Blütbe ent
wickelt. Eine moderne Schwarzmälder
geht durch etwa 11 rerchirvene anoe
ehe sie in den Handel kommt ; es arbei
ten daran: I. der Zurichter dks Werk
Holzes, 2. der Kastenmacher, 3. der El
fenbeinerbeitcr. 4. der Maler, 5. dei
Gelbgießer, welcher Räoer, Schlagwerk,
und Zeiger hnstellt, U.der Kettenmacher
7. der Hersteller der Sprungfedern, 8
her Bildschnitzer. 0. der eiaer- - und
Ziffeiblaitmacher, 10. der Dekorateur
des Kaltens und 11. der Änserttger der

ewlchtt.
Im chazarwalde gibt es 92 Gemein

den. melcde 75! Vertonen in der Ubren
Industrie beschäftigen, außerdem gibt es
1 4 2 J unabhängige Uhrmacher. Im
zayre nvt wucoen tni qmarzkvaioe

75.000 Ukren keraetteut. im :5abre 1803
betrug das Fabrikat 200.0l.-- Stück, im
Jahre 1880 wurden 1.800,000 Uhren
verfertigt; in der kav: urkwangen
allein über 400.000.

Die Gesch'näcker der verschiedenen
Völker, auch i x Bezug auf Wanduhren,
si?:d verschieden; nach Amerika gehen sei!

fuhren nry oer
Her amerikanischen Ilcreii:5tr,dust:ie iäbr
tich sür etwa 50,000 Trompeter- - und
Kuckucksuhren.

Zum Schlüsse warnt der Konsul die
amerikanischen Touristen vor dcm Kaufe
vor Schwarzwalder Uhren als Reife-Andenke- n,

indem solchen Iieisenden ae- -

wohnlich die mißglückten Werke oder
werty'.oze raoenyuter ausgehängt weroen

Der Keizog von Aumale
hat in großartiger Weise von sich reden
gemacht. Die Veröffentlichung der vor
zwei Jahren durch testamentarische

verfügten Schenkung des
prachtvollen Schlosses Chantillu mit
allem Zubehör an Grundbesitz und
Kunstzegenständcn an das Volk das
Frankreich Behufs Verwendung zu Künst-lerisch- en

und wissenschaftliche Zwecken ist
eine würdige Antwort aus die Verban
nung aus Frankreich und angedrohte
Beschlagnahme seiner Guter. Der Ein-druc- k

aus die Bevölkerung Frankreich's
wird ein um so größerer sein, als dieselbe
bisher unter dem freilich nicht grund
losen Eindrucke stand, das der unge
Heuer reiche Print, den bekanntlich Nichts
weniger, als verschwenderischen Traditio
nen seines Vaters und dessen Kinder nur
zu genau nachfolge. Die Boulevard-Press- e

von Paris nebenbei bemerkt,
das leuchtende Vorbild gewisser, wohlbe?
kannter amerikanischer Sensations- - und
Skanvalblätter wird sich freilich

den großartigen Wohlthätig-keit- S

- Charakter der Stiftung abzu-schwäche- n.

Sie wird, man kann Dessen
sicher sein, die Erinnerung an jenen 29.
August 1830 auffrischen, an welchem der
letzte Conde (Ludwig Heinrich) an einem
Fensterladen feines Schlafzimmers gt

gefunden worden war, nachdem er
kurz vorher sein Pa:henkind, den acht-jährig- en

Heinrich Anmale (mit Aus-näh-

von seiner Maitrejse vermachten 2

Millionen), zum Erben des unermeß-lichc- n

Vermögens eingesetzt hatte. Da-
mals hatten die Seitenoerwandten der
Condes, die Rohaus, offen die Anklage
erhoben, der reiche Erblasser sei von sei-n- er

Maitresse, einer englischen Aben-teureri- n,

späteren Baronin Feuchereö,
ermordet worden, weil er sich ihrer
habe entledigen wollen; auch habe nur
der Tod Conde's dessen Absicht ver
eitelt, dem Grafen Chamboid sein Ver-möge- n

zu übertragen. Alle diese
welche auf die Orleans

mindestens den Verdacht der Erbschleiche-re- i
warfen, haben sich in der eingeleiteten

gerichtlichen Untersuchung nicht bewahr-heite- r,

sind jedoch nichtsdestoweniger im-w- er

wieder aufgefrischt worden, wenn es
galt, die Orleans herunter zu setzen.
Äumale's Schenkung des kostbarsten
Theiles seiner damaligen Erbschaft wird
wenigstens für die Zukunft der boöwilli- -

gen Verleumdung ein Ende bereiten. Er
hat damit zugleich dem auSgestorbcnen
berühmten Geschlechte der Conde's, des-se- n

Geschichte er früher schon liebevoll
geschrieben, ein neues, weitaus ehren-dere- s

Denkmal gesetzt. Nebenbei kt,

ist der jüngste und letzte Sprosse
Conde's, der einzige Sohn des oben ge
nannten Ludwig Heinrich, kein Anderer,
als jener Enghien gewesen, der in der
Nacht zum IS. März I804 auf Napo-leon'- S

Besehl gewaltsam entführt und
wurde. (N.-Y- . Stsztg.)

i5lcrne0anm's Aöfetzung.

Unser Consul Berthold Greenebaum,
der seit einem Jahre auf Samoa die
amerikanische Fahne hoch gehalten hat,
ist vom Präsidenten abgesetzt worden.
Als Greenebaum vor mehreren Wochen
in Washington anwesend war, um sein

energisches Einschreiten zu Gunsten Ui
König? MaUetoa zu rechtfertigen, hatte
der Staatssekretär gerade inen Sxezial-Commiss- är

nach Samoa abgeschickt, der
dort mit ähnlichen Beamten Deutsch-land- 's

und England's die Verhältnisse
ordnen soll. Das Verfahren Greene
baum's, welcher die Samoaoer bekannt-lic- h

unter den speziellen Schutz der Ver.
Staaten gestellt und den von dem deut-sche- n

Generak-Consu- l Dr. Stübel aner
kannten König Tamasese verjagt) hatte,
wurde von der amerikanischen Regie-run- g

nicht gebilligt, und Sekretär Ban-ar- d

schlug den interessirten Mächten ei-n- en

allgemciren Wechsel der Consuln
vor. Greenebaum erhielt in Washing-to- n

den Wink, daß seine Abdankung an-gene-

sein wüide ; statt Dessen begab
er sich direkt wieder nach Apia zurück,
bis feine Entlassung verfügt wurde.

Wenn nichts Schlimmeres gegen
Greenebaum vorliegt, als der'Eiker,
mit dem er amerikanische Interessen
wahrte, und die Wahrung dieser Jnter-ess.- n

darin verstand, daß er sich des
durch die' Ränke Siübel's gefährdeten
rechtmäßigen Königs annahm, dann
können wir diese Absetzung kaum ver-stehe- n.

Die Regierung kann zwar zu
jeder Stunde einen diplomatischen oder
Consular-Leamte- n absetzen, aber so Et-wa- s

geschieht doch sehr selten. In der
Regel versetzt man einen Consul, der im
Interesse seines Landes in irgend einen
Conftikt gerathen ist, und dem es infolge
Dessen an dem betreffenden Platze zu
heiß geworden, an einen anderen Ort.
Die direkte Absetzung, wie sie beiGreene-bäu-

verfüg t wurde, ist eine Beftra-fun- g,

überhaupt die schwerste Strafe,
die einen Beamten tressen kann.

Daß die Administration mit Herrn
Greenebaum so schroff verfahren sein
sollte, ohne eine andere Ursache, als das
Verhalten des Konsuls in dem Streite
jener schwarzen Zaunkönige, ist kaum
glaublich, und wir müssen fast anneh-me- n,

daß die gleich nach dem Amtsantritte
des Konsuls erhobenen Anklagen, welche
die Freunde Greenebaum's feiner Zeit
als von den Feinden der amerikanischen
Interessen ausgehend hinstellten, doch
begründet gefunden worden stnd. Nun,
sobald Herr Greenebaum von Apia

werden wir es jedenfalls en

; denn wenn kein anderer Grund
vorlag, als des Konsuls Einschreiten zu
Gunsten Melietoa's, da? von den Ameri-kauer- n

im Allgemeinen und von den
Offizieren des Kriegsschiffes .Mohawk"
im Besonderen ganz entschieden gebilligt
worden ist, so wird der gemaßregelte
Konsul jedenfalls nicht stille schweizen.

Die beiden San Franzik coer deutschen
Jsraeliten mit den englistrten Namen,
welche unter Cleveland's Administration
Konsulate erhielten, Newmark und
Greenebaum, haben kein Glück gehabt:
das Schicksal Beker zeigt, wie sehr man
sich verrechnen kann, wenn man auf ein
solches Amt spekulirt; dem Greenebaum
der Ehrgeiz, der Republik auf den fernen
Schiffer-Jnsel- n für 1500 jährlich als
Konsul zu dienen, ein schweres Stück
Geld gekostet haben. (Lalt. Corr.)

Fotkiar Vulöer.
Die Abdankung des geheimen Lega-tionsra- th

Lothar Bucher, der die gan-ze- n

Jahre her als Bismarck's rechte
Hand angesehen wurde, hat allgemein
überrascht. Da Herr Bucher kcin Jünz-lin- g

mehr ist, sondern kaum zwei Jahre
weniger zählt, als der große Kanzler,
so ist wohl möglich, daß Gesundheits-rückstchte- n

im Spiele waren, obgleich
solche Posten, wie Bucher einen beklei-bet- e,

gewöhnlich nur durch den Tod gt

werden.
Bucher wurde am 23. Oktober 1817

als Sohn eines Gymnasiallehrers und
geographischen Schriftstellers geboien,
studirte in Berlin die Rechte und

sich auch eifrig mit Hegel'fcher
Philosophie, seit 1833 cm Ooer-Landcsgeiic- ht

in Köslin thätig, wurde
er 183 als Azsesjor am Land- - und
Stadtgericht in Stolp angestellt. Gleich-zeiti- g

verwaltete er einige Patrimonial- -

Gerichte und erhielt dadurch Gelegenocit,
die ländlichen Zuuance aus eigener An
schauung kennen zu lernen. Im Früh-iah- r

1343 zu Stolp in die National- -
Versammlung und 1349 in die Zweite
Kammer gewählt, nahm er hervorragen- -

den Antheil an dem Zustandekommen
organiiatorischer Gesetze und war Re
ferent über die Aufhebung deS

in Berlin, welche
Verhandlung die Auflösung der Kammer
zur izotge oarie.

Wegen deS SteueroerweiaerunaL-B- e

schlusses in 18S0 verurtheilt, flüchtete er
nach London. Hier wuroe er Journalist
und schrieb zehn Jahre lang, namentlich
sur dte .Berliner Natlonal-Zettuna- ,

sehr gediegene Berichte. Nachdem er
eine Zeit lang im Wolsi schen Tele
graphen-Burea- u zu Berlin gearbeitet.
wollte er wieder in den Justizdienst
treten, um eine telle als Rechtsanwalt
erhalten zu können, wurde indessen 1864
durch den Ministerprästdenten von Bis-marc- k

in daS auswärtige Ministe, ium
bsrusen und 1866 zum vortragenden
Rath in demselben ernannt. Seitdem
erwarb sich Bucher immer mehr das
Vertrauen, wie auch die Zuneigung
Bismarcks ; meist in der unmittelbaren
Umgebung desselben, auch in Varzin und
während des Krieges von 1370 bis '71
in Frankreich, hatte er vornehmlich die
Noten und Denkschriften, welche die
deutsche Politik betrafen, zu bearbeiten,
und bekleidete in letzter Zeit die Stelle
eines Wirklichen Gkheimen Legattons
und vortragenden Raths im Auswärii-ge- n

Amt deS deutschen Reichs.
Seit zwanzig Jahren ist ein Minister

um den anderen gegangen. Bucher aber,
der zwar kein Minister war, aber eine
viel schwierigere Stelle, als einen
Ministerposten, bekleidete,' blieb; die
Muthmaßung, daß die gespannte xoli-tisch- e

Lage den Rücktritt beeinflußt haben
könnte, ist deshalb sehr wohl gerechtfer-tig- t.

..In diesem Falle,- - schreibt
die N. B Staatszeitung- -, würden
wir es mit einem politischen Ereigniß
von nicht geringer Bedeutung zu thun
haben. Lothar Bucher's Name ist seit
1664 mit der politischen Carriere, mit
dem Ruhme des großen deutschen Staats
manneS, dessen nächster Vertrauter, ja
dessen intimer Freund er war, so innig
verbunden, daß eS Einem schwer wird,
stch den Altmeister ohne den Verständniß
vollen Gehülfen zu denken, der zwanzig
Jahre lang treu an seiner Stelle gewirkt
hat. Wenn man ferner den hohen Cha-rakte- r,

den reinen Patriotismus dieses
treuen Mitarbeiters kennt, der nur vom
wohlthuendften, mäßigende Einfluß auf
den iaulsiven, nervösen Gebieter en

sein kann, so ist nicht nur UeseS
Bedauern über fein Scheiden, sondern
auch die Vermuthung gerechtfertigt,
daß wenn eine politische Friktion vor-sie- gt

es wahrlich keine Bagatelle ge.
wesen sein kann, welche den treuen
Lothar von Otto's Seite gerissen hat.
Ob verletztes Selbstgefühl, vielleicht
gegen Herbert von Bismarck's erfolgter
Ernennung zum Staatssekretär tc'. in
Betracht kommen kann, muß dahin- -

gestellt bleiben. Die nächste Zeit wird
zweifellos über das hochinteressante Er- -
eigniß weitere Aufschlüsse gewähren.

E ine vrarb tvolle Ei- -
böble bat. wie die .Oesterr. Tou.
riften'Ztg. mittheilt, der Namsauer
Dachitemführer Johann Knautz rm Dach
steingebiete am Fuße des MitterfteinS
entdeckt.

JttlSaVisHe ZlaQxlGten

5 Das von der LeeMatu? des Tettt-oriutt- S

Washington im letzten Herbst
angenommene Local Optron Gesetz ist
dieser Tage von den Gerichten für un
konstitutii'vell erklärt worden.
. 1 Der LeichevverbrennungS Verein
von Detroit hat für $200 ein Grunds-

tück angekauft, auf elchern der Bau der
VerbrennungS Anstalt safort in Angriff
genommen werden soll.

? Oessentlich ausgcpeischt wurden in
New Castle, Del., vier diebische Neger
und zwei weiße Pferdediebe und letztere
außerdem noch eme Stunde an den
Pranger gestellt. Die Hiebe waren aber
leicht und zogen kein Blut.

? Die Weiden südlich von Miles
Citn, Montana, befinden sich in so sehr
schlechtem Zustande, daß das Vieh dort

.nicht überwintern kann. Es wird viel
Lieh nach Minnesota gesandt werden,
um die Thiere dort mit Mais fütteru
zu lassen.

Auch in den Hügeln in der Um-gege- nd

von Middleburg, Ind., ist Gold
von ganz ausgezeichneter Beschaffenheit
gefunden wviden. Ein kleines Stück
Erz ergab $1.90 reines Gold. Auch
Kehlen guter Qualität wurden in der-selb- en

gefunden.

? ES wird veranschlagt, daß in Santa
Clara Countv, Ea!., die Zwetschenernte
in dieser Saison einen Werth von
tzl. 200,000 haben wird. Trotzdem giebt
es immer noch Leute, welche behaupten,
daß das Obstgeschäft nicht profitabel sei,
sagt ein dortiges Wechselblatt.

L000 unbestellbare chinesische Briefe,
welche sich in ö Monaten zu San Iran
cisco angesammelt hatten, wurden letzt-hi- n

an die .Dcad-LetterOfsi- zur
Rückbeförderung nach dem Reiche der
Mitte gesandt.

? Der Ertrag der diesjährigen Mais-ernt- e

in Jndiana wird allein bis jetzt
eingelaufenen Berichten zufolge mit zu
den besten gerechnet werden dürfen, die
man bisher im Staate hatte. Der
Durchschnitt wird auf 40 Bufhel per
Acker veranschlagt, in vielen CountieS
aber wird er sich auf 50 und S0 Bufhel
belaufen.

Von einer wahren aegvptifchen
Plage wurde Fort Worth, Texas, letzthin
heimgesucht. Es stellten sich Schwärme
von Insekten ein, eine Art schwarze
Käfer, die man früher dort noch nicht ge'
sehen hatte. Diese Plage hinderte am
Sonntag Abend in vielen Kirchen den
Gottesdienst, da Prediger sowohl als Zu-Hör- er

durch dieselben in ihrer Andacht ge
stört wurden.

Entweichen eines Mörders. Char
lie Rose, der 'berüchtigte Mörder und
GeldauszahlungS-Waggon-Berauber,i- st

aus der DeadKohlenqrube unweit At-lant- a,

Ga., durch Erklimmung eines
100 Fuß hohen Schlots, entkommen.
Eines Nachts ermordete er feine Frau,
am seine Base zu heirathen, die er oer-füh- rt

hatte. Diese starb sechs Wechen
darnach im Kindbette. Drei Monate
später beging Frl. SuggS, deren Nei-gun- g

er gewonnen hatte, um seinet.illen
Selbstmoid. Einen Msnat später be
mächligte er sich des Zahlungs-Waggo- n

oer Richmond-Danoille-Bah- n, doch ward
er an der Beraubung desselben verhin-der- t.

Noch vzr Ablauf desselben Mo-nat- s

beraubte er zwei FrachtWaggonS
,hres Inhalts. Er ward schließlich des
Einbruchs schuldig befunden und zu 20-lähii-

Zuchthausstrafe erurthcilt, die
er jetzt abbüßen sollte. Der Gouverneur
wird eine hohe Belohnung auf seine Er
greifung setzen.

.Wer heirathet, thut wohl-
-, sagte

schon der Apostel Paulus, und die meisten
Lehrerinnen unserer öffentlichen Schulen
scheinen ebenio zu denken, denn ols am
Freitag ein Oberlehrer einer Grammar-schul- e

in Z)olkoille den Aust:ag erhielt,
bei seinen Unterlehrerinnen anzufragen,
ob dieselben erheiratbet seien, oder nicht,
erhielt er unter den schriftlich gesandten
Antworten mehrere, die einfach lauteten:
.Noch nicht, bin aber bereit dazu" ; eine
andere Lehrerin antwortete: .Nein, ich

möchte aber gar zn gern heirathen- -; eine
dritte, die sich in dem Alter besindet, in
welchen Damen ein Decennium hindurch
behaupten, 29 Jahre alt zu sein, schrieb:
.Ich warte nur auf eme Gelegenheit,
und eine hübsche junge Lehrerin erklärte:
.Ich möchte gern bald heirathen.- - Möge
ihr Wunsch m Erfüllung gehen.

Kinderheirath. James Brown, ein
m New 3)oxl wohnender früherer Kauf
mann, ließ seinen 16 Jahre alten Sohn
Milton verhaften. Im Z)orkvllle Po
lizeigerichte erzähle der alte Herr, daß
sein Sohn unfolgsam sei, öfters des
Nachts vom Haufe wegbliebe und wie er
gehört, sich nnt der 15 Jahre alten An- -

nie Flonn ver heirathet habe. Nach einer
Berathung zwischen dem Richter und
Brown wurde der Knabe wteder m Frer
heil gesetzt. Die junge Ehefrau- -
weiche im Gerichte anwesend war, schien
über die Verhaftung ihreS .Gatten--
höchst niedergeschlagen zu sein. DaS
junge Paar, welches angeblich von Reo.
Dr. Mann getraut wurde, wohnt jetzt
bei der Mutter deS Mädchens. Die Bei-de- n

hatten vor etwa 8 Monaten die
Schule verlassen, worauf der Junge eine
stelle Vfi einem Anmalte mit dem groß
artigen Einkommen von $4 pro Woche
erhielt. Jetzt ist der .Ehejunge- - jedoch
beschäftigungslos. Milton wurde et,

als er mit seiner .Frau- - Arm in
Arm spazieren ging.

In Lee Center in Lee County in
Illinois wurde die unverheirathete Carrie
Blake, die Tochter des dortigen Kauf
manns I. W. D. Blake, auf die An
klage verhaftet, ihr neugeborenes Kind
erstickt zu haben. Bei dem Jnqueste
machte sie die schreckliche Aussage, daß
ihr Vater der Vater deS KindeS sei.
Dieser ist jetzt auch verhaftet und wegen
Blutschande unter $3000 Bürgschaft ge-

stellt worden.

? Der Humbugzer WigginS hat in
einem deutschen Bauernhause bei Hill
man in Michigan die ganze Familie ver
ruckt gemacht. Der Farmer Richard
Wellina errichtete eine Platform, auf
der er und alle seine Angehörigen, festlich
gekleidet, des Moments der Himmel-fahr- t

harrten. Erst nach 24 Stunden

?
elang es den Nachbarn, die Leute zu
ewegen, an ihr gewohntes Tagewerk zu

gehen.

T Einbrecher haben am Morgen deS
6. Oktober aus der Kirche zum heiligen
Herzen in Jndiana die prachtvolle, edel
stembefetzte Krone der heiligen Jung
frau, deren Werth auf mehrere Taufend
Dollars geschätzt wird, so wie eine kleine
Krone im Werthe von $100 gestohlen.
Sie wurden indessen am Nachmittag 4
Uhr auf dcm Bahnhof in South Bend,
im Begriff nach Chicago zu gehen, er- -
späht und einer von rhnen, glücklich er
weise der, welcher die leider bereits

Kronen bei sich
hatte, wurde gefaßt und eingesperrt.

1 In Maxle Hall Township bei
Newvaga, Michigan, ist dem reichen
Farmer L. . Martin seine junge Frau
unter den Augen entführt worden. Als
er mit ihr neulich an einem Abend eine

pazierfahrt machte, fuhr ein anderes
Buggn, in dem zwei Männer saßen, in
seines hinein, und wie er absprang, um
rch den Schaden zu besehen, rrß der eme

der Fremden Frau Martin vom Wagen,
trug tte trotz ihres Schreiens und Sträu- -
bevs auf das andere Buggu und blitz
schnell waren die Frauenräuder .ver

schwunden. Man glaubt, daß eS daraus
abgesehen ist, von Mattin Geld zu er
pressen.

1 Land-Commiss- är SparkS hat dem
EinwanderungSBureauvonNeuMexiko
angezeigt, daß in wenigen Tagen die zu
rückgcoommene Landschenkung an die
Atlantic & DacificBahn der Anfiedlung
eröffnet erden wird, da die nöthigen
Karten nahezu vollendet find. DaS
durch die Rücknahme der Landfchenkung
für die Ansiedelung frei gewordene Land
hat eine ungefähre Ausdehnung von 40
Meilen Breite und 10 Meilen Länge,
und erstreckt sich von der Verbindungs-stell- e

der Atlantic & Pacific und der
Atchison, Tepeka & San; Fe-Bah- n im
Rio Grande-Tha-l östlich bis zur Grenze
von Texas. Es enthält sehr werthvolles
Wiesen-- , Acker und Mineralland.

T In Lewistowa in Maine hat ein
Pastor durch Unvorsichtigkeitein schreck-liche- S

Unglück angerichtet, r gab sei-ne- n

Kindern eine Vorstellung mit' der
Laterna Magica, und brachte dabei einen
Gummischlauch, der mit einem Wasser-stof- f

enthaltenden Gefäß verbunden war,
unvorsichtiger Weise der. Flamme der
Laterne nahe. Eine Erploston von sol-eh- er

Gewalt folgte, daß die ganze Front
des HauseS aus gerissen, das Mobiliar
im Zimmer zerstört wurde und vier der
Kinder schwere Arm-- und Beinbrüche
und wahrscheinlich bedenkliche innere
Verletzungen davontrugen. Der Pastor
selbst kam mit leichten Hautabschürfun-ge- n

davon.

1 Eine heitere Scene ereignete sich in
den Quartalafsisen, als der Staatsan-wal- t

den deS Einbruchs in Wm. Paul's
Wohnhaus in New Jork beschuldigten
Fred. Williams die Anklageschrift vor
las. Es hieß darin: .....und wird
hiermit des Eindringens zur Nachtzeit
in das Wohnhaus von Wm. Paul an-gekla-

.Nein, es war am Tag,-unterbra-
ch

Williams den Staatsanwalt.
.Er will sagen, daß er nicht schuldig
xlaidirt,- - siel der Anwalt deS Angeklag-te- n

ein, um dessen dummen Streich zu
verdecken. Es war aber zu spät, denn
das Publikum zeigte eine solche Heiter-sei- t,

daß selbst die Richter davon en

wurden.

? Zog den Tod der Gefangenschaft
vor. Auf die Anklage, seine Frau Leah
sammt ihrem kleinen Kinde böswillig
verlassen und nichts zu deren Unterhalt
beigetragen zu haben, hatte sich der 36
Jahre alte Schneider Salomon Gold-bcr- g

im New Aorker Tombs Polizei-Geric- ht

zu verantworten. Frau Leah
gab an, daß ihr Mann vor etwa 2 Iah-re- n

von Polen hier einwanderte, daß sie
ihm vor 8 Tagen gefolgt sei und den
Treulosen mit Hülfe ihres in No. 212
Oft 7 Str. wohnhaften Onkels auch
bald ermittelt habe. Goldberg, der zur
Zeit mit einim Fraueniaimer NnrnnJ
Rachel zusammenlebte, wurde dann von
Richter Dussy angewiesen, seiner Frau
$4 Alimente per Woche zu zahlen, und
in Ermangelung von $250 Bürgschaft
in's Gefängniß abgeführt. Um 4 Uhr
Nachmittags, während Goldberg mit
den anderen Gefangenen auf der Gal-leri- e

promcnirte, brachte er sich plötzlich
mit einem kleinen Federmesser, das den
Schließern bei der Visitirung entgangen
fein mußte. einn tüchtigen Schnitt in
den Hals bei. Man schasste den Ver-wundet- en

nach dem Bellevue-Hospital- ,

wo derselbe starb.
Zur Warnung für grausame El

tern. In den spezial-Assise- n von New
Bork kam die von der Kinderschutzgesell-scha- ft

gegen John Wolf, einem Änge-stellte- n

der Hüpfel'fchen Brauerei, und
feine Frau Louise angestrengte Anklage
wegen grausamer Behandlung ihrer

Tochter Annie Wolf zur
Verhandlung. Polizist Martin beschrieb
den jammervollen Zustand, in welchem
er das Kind, an den Häuten gefesselt
und mit Beulen bedeckt, hinter einem
Zaune an der St. Ann's Ave. gefunden,
und mehrere Nachbarn gaben an, sie
seien Liters Augenzeuge gewesen, wenn
Louise Wolf, die Stiefmutter des Mäd-chen- s,

die kleine Annie auf ganz barba-risch- e

Weise durchgeprügelt und von
ihrem Manne Recht bekommen habe.
Der Angeklagte John Wolf wurde dann
vom Gerichtshof zu 6 Monaten Peni-tentiar- y

verurtheilt, während seine Frau,
die übrigens alle Schuld ableugnet, mit
dem höchsten Strafmaß, 12 Mouaten
Zuchthaus und t500 Geldbuße, bedacht
wurde.

Superintendent Wheeler vom St.
Agnes Kirchhof zu Cohoes, N. Y.,
wohnt in einem auf dem Kirchhofe

Haufe. Um 9 Uhr Abends hatte
Herr Wheeler sich bereits zur Ruhe be-geb-

während seine Frau sich noch im
Hause zu schassen machte. Es wurde an
die Hausthüre geklopft. Frau Wheeler
öffnete und wurde von vier Männern
überfallen, aufgehoben und quer über
den Kirchhof gttragen. Ihr Gatte hörte
ihre Hilferufe nicht. Die Vier banden
die Frau am Kirchhofszaun fest und
suchten ihr unter Todesandrohung die
Entdeckung des Geloverstecks ihres Man-ne- s

abzupressen. Die Frau blieb fest
und verrieth nichts, worauf die Räuber
das Haus durchstöberten, nichts fanden
und schließlich abzogen. Frau Wheeler'S
Hülferufe brachten endlich benachbarte
Farmer zur Stelle, welche die inzwischen
ohnmächtig gewordene Frau in's Haus
zurücktrugen und ihren Mann weckten,
der durch Nichts in seinem Schlaf gestört
worden war.

? Interessante Rechtsfrage. Während
des diesjährigen Strike der Zimmerleute
brachte der Trentoner Schisssbauer John
Craig nach seinem Schifföbauhofein
Detroit eine Anzahl kanadischer Schisss-zimmerleut- e,

die er in der Provinz
Quebec kontraktlich angeworben hatte,
um die Stellen der Striker zu besetzen.
Die meisten dieser Leute wurden auf
Kosten der hiesigen Union der Zimmer-leut- e

nach Canada zurückgesandt. Spä-te- r
sirengte die Union einen Cioilprozeß

gegen John Craig an, um ihn wegen
Üebertretung deö Gesetzes betr. Verbots
der kontraktlichen Arbeitereinfuhr zur
Zahlung von $1000 zu zwingen. Im
hiesigen Bundesgerichte fand das Plai-dcu- er

über die Einwände des Beklagten
start. Tiefer nimmt den Standpunkt
ein, daß die Ver. Staaten Niemanden
wegen einer Handlung bestrafen können.
welche derfelbe in einem fremden Lande
begangen hat, dessen Gesetze die betr.
Handlung nicht verbieten. Der Konkrakt
fei aber in einem fremdem Lande abge-schlöss- en

worden und verpflichte Bürger
jenes Landes, nach den Ver. Staaten zu
kommen und zu arbeiten, ein Recht, das
sie auch ohne solche kontraktliche Ab
machung ohne Zweifel besessen hätten.
Der Anwalt deS Beklagten machte ferner
geltend, das Arbeitereinfuhr Verbot
fei durch die Bundesverfassung nicht ge
rechtfertigt. DaS Gericht hat sich die
Entscheidung vorbehalten.

? ES spukt. Die Bewohner von
Gwvnned, Montzomeru Countu, Pa.,
und Umgebung, so berichten Philadelphia
Zeitungen, sind seit mehreren Tagen in
groge Aufregung verletzt worden. In
dem Hause deS Mr. Frank Worleu, deS
Schatzmeisters der HandelSborse und er- -

neS Mitgliedes deS MehlKommissiovS-geschäft- S

von F. O. Worlen & Co., an
der Südost-Eck- e der Broad und Race
Str., soll nämlich ein eigenthümlicher
Spuk umgehen. ES sollen nämlich zu
verschiedenen Zeiten im Hause Glaswaa- -
ren, Porzellan auf unerklärliche Weise
zerbrochen sein und soll jetzt kaum noch
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eine unbeschädigte Lampenglocke oder ein
heiles Porzellangeschirr im Hause zu
finden sew. Das Zerbrechen soll nicht
von unnatürlichem Geräusch begleitet ge-wes- en

sein, und bebauvten die Bewobne?.
daß fast in jedem Falle die Geschirre, die
Lampenglvcken . sich, wie von einer un
sichtbaren Kraft bewegt, erhoben hatten
und dann auf dem Fußboden zerschellt
worden seien. Mr. Josial, Brvan. wel.
cher an der Ecke der Broad und Vme
Str. erne Mehlmühle hat, besuchte auf
Einladung des Mr. Worlev dessen Haus
und warZeugeder seltsamen Erschemung.
Sämmtliche Lampen sind verbrochen und
muß die Familie augenblicklich Kerzen
vrennen. MrS. Worten hat in Folge
dieser Vorgänge Nervenanfälle erhalten
und mußte einen Arzt rufen lanen.
Mehr als tausend Personen haben das
.GefpenfterhauS- - dieser Tage besucht.
Verschiedene Theorien in Bezug auf die
wahren Ursachen diesereigenthümlichen
Vorgänge werden vorgebracht.. Unter
denen, die .am wenigsten- - geneigt sind,
an einen wirklichen und leibhaftigen uk

zu glauben, herrsche die all
gemeine Ansicht, daß daS HauS durch
magnetische Einflüsse bezaubett ist. Die
ser magnetische Einfluß rühre von einem
I2iayrigen rinnen Madchen her, welches
von Herrn und Frau Worleu vor etwa

.
6

rr - JL l r i rzüoqtn eooplirr wuroe. üjie je reute oe
Häupten, daß jeder ihrer Blicke anzeige.
es liege etwas außerordentlich befremdend
und wildes in ihrem Wesen. Andere
lachen darüber (wirklich?) und bringen
die Geschichte mit dem kürzlichen Erdbe-bebe- n

in Verbindung. Verschiedene hie-sig- e

(Philadelphier) Männer der Wissen-scha- ft

haben sich ebenfalls nach Herrn
Worlen's Hause begeben und die Ansicht
ausgesprochen, daß die Phänomene auf
elektrische Einwirkungen zurückzuführen
seien. Ein elektrischer Gürtel soll sich
unter der im Keller befindlichen Cisterve
hindurchziehen. Diese Cisterne ist jetzt
ausgetrocknet, dte Wände waren Metall-röhre- n

nach dem mehrere NardS entfern- -

ten Brunnen geleitet. Durch diese dringt
der elektrische nom, wie man anr.unmt.
rn daS HauS.

Vermischte Nachrichten.

AuS dem fürstlich Schwur-zenberg'fche- n

Gebiete an der Moldau bei
Worlik in Böhmen verfchwinden feit den
letzten Jahren ganze Ortschaften vom
Erdboben. Der Fürst kauft nämlich
ganze Dörfer auf, alles wird demolirt
und der Ärund in Waldland umgewan-del- t.

Auf diese Art sind die Dörfer
Chomout, Wrabsko, Ochoza und Kozel
verschwunden. Worlik und Ceroena
gehen dem Ende entgegen. Der Fürst
soll für etwa 800.000 fl. Bauerngrund
stücke erworben haben.

Der kürzlich au S seinem
Amte geschiedene abesnnische KriegSml- -

m ter, Herr Ntmilt, i)t kürzlich mit fei
ner Frau zum Besuche seiner Familie
in Rom eingetroffen. Er hat zwar schon
vor neun Monaten seme Entlassung er- -

halten, da aber seine Frau für König
Johannes die Hemden nahte, so wollte
ihn dieser nicht abreisen lassen, aus
Furcht, eS werde Niemand mehr die
königliche Leibwäsche ausbesseln. Nach
langem Suchen gelang es Herrn Naretti,
eine europäische Näherin aufuitreiben.
worauf der König ihn in Frieden ziehen
ließ.

Die Wiederzulassung
geistlicher Orden in Deutschland soll
nach einem Berliner Telegramm der
.Münchener Allg. Ztg.- - nach Absicht
der Regierung auf Benediktiner und
Augustiner beschränkt bleiben. Die
Rückkehr der Benediktiner in das Kloster
Beuron im Hohenzollernschen soll be-rei- ts

gestattet sein und dürste noch im
Lause dieses Jahres ftattsinen. Man
schreibt dicS den Bemühungen ihres
Abtes Pater Maurus Wolter zu, der bei
dem fünfzigjährigen Hochzeits --Jubiläum
des ehemals regierenden Fürsten von
Hohenzollern in Gegenwart des Kaisers
die Festrede gehalten hat.

Vor e in igen Wochen fand
man in einem Tannengehölz bei Poritz in
der Altmark die Leiche eines ermordeten
jungen Mädchens auf. Dasselbe war
am Sonntag zum Tanz gewesen und
hatte in Begleitung eines Schlosser-geselle- n

den Heimweg nach Caritz ange-trete- n,

wo es in Dienst stand. Das
Mädchen muß gleich nach dem ersten,
von hinten in den Hals versetzten Stich
zusammengebrochen sein. Der Schlosser-gesell- e,

welcher der That dringend oer-dächt- ig

ist, siyt bereits hinter Schloß und
Riegel.

Ein Raubmord wurde in
der Nacht zum 19. September im

Gasthof zu Nawitsch in Po-se- n

am dortigen Hausdiener verübt.
Dieser wurde mit durchschnittenem Halse
in seinem Bette todt aufgefunden. Uhr
und Baarschaft waren geraubt. Der
Getidtete sll ohne Wissen der Gast,
wirthin einen Fremden auf Nachtherberge
zu sich genommen haben. Um die Spu-re- n

der That zu vertilgen, hat der Mör-de- r
das Bett des Getödteten in Brand

gesteckt. Das Feuer wurde jedoch bald
entdeckt und dadurch weiteres Unglück ver-hüt- et.

Eine Hand des Ermordeten war
bereit? verbrannt. Von dem Mörder
hatte man keine Spur.

D :r italienisch e Drei-maste- r

.Nicola, welcher mit Benzin be
laden war, gerielh in dem äußeren Hafen
von Fiume, angeblich durch Blitzschlag,
in Brand. Sturm und hohe See

den Verkehr mit dem brennen-de- n

Schiff. Letzteres wurde durch den
Hafenkapitän an der Ankerkette in die
offene See hinausöugsirt. Sieben Per-föne- n

der Mannschaft sind umgekommen,
4, darumer eine tödtlich, mit Brand-wunde- n

bedeckte Personen wurden von
einem englischen Dampfer gerettet. Der
Kapitän deö italienischen Dampfers be-fa- nd

sich während der Katastrophe auf
dem Festland.

Ein großer Waldbrand
hat bei Kahlstädt in der Provinz Posen
am 2. Sept. etwa 200 Morgen Kie-

fernbestand vernichtet. Der Brand soll
angelegt worden sein.

In Kö ln entstand am Vor-
mittag des 22. September im Parterre-gebäud- e

einer Kolonialwaarenhandlung,
in golqe rploston einer Benzinflasche,
ein heftiger Brand, der schlimme Folgen
hatte, da von den Bewohnern mehrere
zum Fenster hinaussprangen. Einige
kamen unbeschädigt davon, ein Dienst-mädche- n

hingegen erlitt einen doppelten
Arm und Beinbruch. Diejenigen,
welche die Feuerwehr erwarteten, wurden
mit Hülfe der Honig'schen Leiter ge-rett- et.

Nur ein hülfloses Kind, welches
in einer Wiege lag, kam in den Flammen
um.

Der ehemalige C afetier
Antonio Rosetti zu Venedig, der seine
27jährige Frau, von der er getrennt
lebte, in Verdacht hatte, mit seinem

Angela Petroccs, ver-heirat-

und Vater von fünf Kindern,
ein LiebeSvefhaltniß zu unterhalten,
stürzte in das an der Riva degli schia-ve- ni

gelegene Cafe, wo Petrocco und
seine Frau weilten, tödtete ersteren durch
sechs Messerstiche und verwundete die
Frau, der er den Unterleib ausschlitzte,
tödtlich. Der Zustand derselben ist ver
zweifelt. Der Mörder wurde von An
wesenden mit Mühe von dem beabsichtig
ten Selbstmord abgehalten.
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Berlin, 15. Okt. JnSt.PeterS.

bürg wird die Rückkehr deS tapferen
BattendergerS auf den bulgarischen
Thron befürchtet, indem man dort
glaubt, daß der Fürst Alexander am
deutschen Hofe einen starken Halt ge
wonnen habe, der sich nach dem Tode deS
Kaisers besonders fühlbar machen werde.
Diese Sefürchtung zeigt, daß man sich
in Rußland deS Scheiterns der Bulga
rien gegenüber eingeschlagenen Politik
bewußt wird, und danach erscheint auch
die BörsenzNachricht, daß Gier's Stel
lung erschüttert sei, nicht ganz au der
Luft gegriffen. Wäre diese Nachricht
richtig, so würde sie einen Sieg der ruf
fischen Kriegsxartei bedeuten, welche
mit dcm Säbel erzwingen zu können
glaubt, was die Diplomatie nicht hat
erreichen können.

Sophia, 16. Okt. Der russische
Konsul hat auf unmittelbare Anweisung
des Generals KaulbarS dem Bezirks
Präfektcn einen Protest gegen das er
klärte Wahlergebniß auf Grund unge
fetzlicher Vornahme der Wahlen zur
Sobranje zugestellt. Der Präfekt hat

daß der Protest an die Central-regierun- g

gerichtet werden müsse. Der
General KaulbarS hält sich jetzt im
Hintergründe der bulgarischen Angele
genheiten und arbeitet eineil Bericht an
den Czaren über die Sachlage in Bul
garien aus.

London, 17. Okt. AuS allenThei
len Großbritanniens treffen Schilderun
gen der Verheerungen des Orkans ein.
Das britische Schiff Malleny scheiterte
in dem Kanal von Bristol und 20 Men
schen ertranken dabei. Die Küste ist mit
Schiffstrümmern bedeckt. Mit der nor
wegischen Barke Frederickstad sind bei
Padslow 19 Menschen untergegangen
und mit dem Barkschisse Alliance, 4
Menschen. Heute Morgen scheiterte
ein großes Schiff und 10 bis 20 Men-sche- n

fanden in den Wellen den Tod ;
die Küstenbewohner konnten ihnen des
Sturmes halber keine Hülfe leisten, die
Hülserufe der dem Untergange Geweih-te- n

wurden auf der Küste deutlich ver
nommen.

Paris, 16. Okt. Der Handels-Minist- er

Lockroo brachte einen Gesetzen!
wurf ein, wonach der Verkauf auSlän-bisch- er

Producte in Frankreich für
Produkte mit Gefängnißstrafe

von S Monaten bis u 3 Jahren und
mit Geldbuße von 1000 bis S000 FrcS.
bestraft werden soll.

Berlin. 17. Okt. Gerichtshöfe in
Sachsen haben in Betreff solcher in
Deutschland sich aufhaltenden Deutsch,
amerikaner, welche Deutschland zum
Zweck der Umgehung der Militärdienst-Pflich- t

verlassen haben, entschieden, daß
diese sich nicht länger als zwei Monate
in Deutschland aushalten dürfen, widri-genfal- ls

sie nachträglich zum deutschen
Heeresdienst herangezogen werden kön-ne- n.

Berlin. 18. Okt. Der päpstliche
Staatssekretär Jacobini hat eine Reihe
von Vorschlägen nach Berlin gesendet,
welche als Grundlage für die Wieder-aufnähm- e

der Unterhandlungen dienen
sollen.

. Berlin, 18. Okt. Heute haben in
München die Prozesse diejenigen Gläubi
ger des veistorbcnen Königs Ludwigs II.
von Bauern, deren Forderungen von der
Familie des Königs nicht oder nicht zum
vollen Betrage anerkannt worden sind,
gegen die Vertreter der Civilliste

3niano.
Toronton, Ont., 14. Okt. Hier

hat eine Frau, welche vor fünf Monaten
ein vollentwickeltes Kind männlichen Ge-schlec- ht

geboren hat, am Dienstag ein
zweites solches Kind geboren.

ew Orleans, 14. Okt. Ein
Telegramm der hiesigen .Picanune- - uS
Beaumont sagt: Sabine Paß ist bei-na- he

gänzlich zerstört. Ungefähr 27
Weiße und 30 Neger sind ertrunken.
Die telegraphische Verbindung ist unter-brache- n.

New Orleans, 15. Okt. Einer
Meldung des in Port CadS angestellten
Lootsen Capt. Baileu zufolge, sind in
den BavouS in der Nachbarschaft der
Quarantäne-Statio- n 23 Menschenleben
in dem neulichen Sturm zu Grund

Streator, Jll., 15. Okt. Der
gestrige Sturm hat hier erheblichen
Schaden angerichtet. Die Fensterglas
fabrik büßte zwei ihrer riesigen Schorn-stein- e

ein, derenTrümmer auf das Haupt-gebäud- e

stürzten, so das die Arbeiter
eiligst die Flucht ergreifen mußten. Der
erst gestern fertig gewordene Oberbau
der Grube der Chicago, Joliet & Strea-
tor Kohlenbergwerks-Gesellschaf- t liegt
heute in Trümmern. Das große Colle'-fch- e

EishauS wurde dem Erdboden gleich-gemac- ht

und die Kuppeln der presbnieria-nische- n

und der bischöflichen Kirche wur
den abgehoben und die der erstgenannten
Kirche stürzte auf daS Hauptgebäude,
welches ebenfalls erheblichen Schaden
litt.

Sal isöury, Md., 17. Okt. Das
hiesige Gefchäftsviertel ist heute Abend
vollständig abgebrannt, und allem An
scheine nach ist der ganze Ort der Zer
ftörung geweiht, da die Flammen um
Mitternacht noch mit ungefchwächter
Wuth rasen. Der Schaden wird jetzt be-rei- ts

auf eine Million DallarS ange-schlage- n.

Beaumont, Ter. 17. Oct. Mit
jedem kleinen Fahrzeuge, welches den
Fluß heraufkommt, treffen Flüchtlinge
aus dem UeberfchwemmungSbezirk von
Sabine Paß hier ein. Man schlägt die
Zahl der in Sabine Paß, Johnson's
Bouou und Taylor S Bavou Umgekom- -

menen auf 250 an. 65 Leichen wurden
bisher in der Nachbarschaft von John- -

son's B-v- ou und 54 in Sabin aufge- -

funden und beerdigt und 0 werden an
letzterem Orte noch vermißt und sind zu
den Todten zu rechnen.

Indianapolis. 17. Okt. Der
37jährige Henrn Zigler aus Cincinnati
hat heute früh in einem hiesigen Hotel
feine 22jährige junge Frau, eine geborene
Minnie Deoor, mit der er seit dritthalb
Jahren höchst unglücklich verheirathet
war, nachdem er sich nach längerer Tren
nung eben erst wieder mit ihr aus
gesöhnt, rn Folge neuer Zwiftigkerten
durch drei Pistolenschüsse tödtlich ver
wundet und sich dann selber eme Kugel
in den Kopf gejagt, was seinen beinahe
augenblicklichen Tod zur Folge hatte.

Er i e. Penn.. 13. Okt. Am Samstag
Abend gelangte die Nachricht hierher,
daß einige Meilen estlich von der Hafen- -

einfahrt em Schiff gestrandet sei und der
Bundesdampfer .Michigan und der
Zollkutter Pmn begaben sich sofort
nach der Stelle, fanden aber das Schiff
nicht mehr vor. Zwar wurden im Laufe
deö gestrigen TageS eine Menge Schiffs
trümmer ans Ufer gespult, und Ueßistch
der Name deS Schiffes, das unzweifel
haft mit Mann und Maus unter
gegangen, daraus nicht ermitteln. Zehn
Menen weiter weg von den übrigen
Trümmern ist ein Brett gefunden wor
den, das die Aufschrift .Peru, Chicago
trug.
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TROPFEN
Gegen Vlutkrankhciten,
Leber- - und Magenlciden.

Bitftreiti,, da btfte Mittel. XrtM, 60 Cnrt der
lins ftlafien $i.00t in alle Spothcken zu hsd. Für
VöO erben iwötfgtcf fofUnfrti erfanbu

DMWMlMig's

'

BRust fftEran atlefframrieitra ferr

Vruft, Lungen u. der Kehle.
Nur in Original.Packeten. VrelS, 5 CentZ. ?b

allen Apotdcken zu baten, eber wirb nach Empfang bei
JÜOrajei frei verscnbt. 23an abreist:

The Charles A. Vogeler Co.,
Baltimore, Marzlanv

"
Schmiede- - und

Wagnenverkllalte
von '

Henry Honeck,
Hermann, Mo.

Meinen Kunden, und dem Publikum über
baupi zeige ich hiermit an, daß ich fielS einen
Borralh von

Pflügen
halte, welche aus dem besten Stahl gemacht
find und ich daher jeden Pftug garantire
kann ; auch hatt ich Wagen vorraihia. Be
steuungen und Rkparaturen n??rden pünktlich
und billig besorgt.

Henri, Honeck.

Leih - Stal,!
von

Fritz Oriisiier,
2. Strahe, Hermann, Mo.
Reitpferde oder Fuhrwerke sind per Stunde

oder rag a den tideral'ien t.'rei,en auSzu-leihe- n.

Pferde und tzsel werden zu annchin
tttTfnJBedtncjungtn gefüttert.

IST Heu, Hafer und Ko' n findet wan ftetS
zu zeitgemäßen Preisen.

Fritz Ochsner.

germann Slar Mills.

George A. Klinger,
Fabrikant von

Mehl. Kleie, Shipstuf? u.s. w.

Für alle'Sorien Eelreide, als
ll?cizen, Regien, Iwrn n. f. ro., u. j. w.

wird der höchste Marktpreis bezahlt. Beste!
lungen prompt besorat.

Nnveraleicdlick,

ffSchnelle Zeit"
über die

Ohio (c WilWppl Zln.
von St. Louis nach allen oft!. Städten.

Die O. und M. R'y führt jetzt Palast-Schlafniag- en

ohne Wechsel von St. Louis
in 10 Stunden nach Louiszille,

10 Stunden nach Cincinnati,
30 Stunden nach Washington,

3! Stunden nach Valtiinore,
33 Ciundcn nach Nem Jork

2 Stunden am schnellsten nach LouiSvill
und (kincinnati. 7 Stunden am schnrllpeu
nach Washington. 1 Stunden am schnellsten
nach Balt.niore. Lehnllck schnelle Zkit nach
New ork uud dieS ohne iarmechsel.

4TSg!iÄe Jüse nacl,
und LoniSville

mit bequemen Passagierwagen, Palast-wage- n

und Palast-Schlafwage- n.

Die

Ohio. & Mississippi Visenbahn
führt jetzt eine doppelte lägt. Linie von

Palast Schlafwagen
v. Ct.Louis nach NemJork ohne Wechsel.

ein Sarwechsel für irgend eine
Pafsagierlasse.

I. und 2 Klasse Passagiere werden alle

auf Schnellzügen befördert.

Die einzig Vinie durch ivelche man ol
Farwechsel und ohne ertra Bezahlung von.
St. Louis nach (inlinnsti gelangen kann.

iür Titels, :aten oder irgend welche In
formation wende man sich an die TiSct-Äge- n

ten der mit dieser in Berbindung stehenden.
Bahnen.

In St. LouiS 101 u. 103 nördl. 4. Str.

W. W. Peabodo. W. 23. Shattuc,
Gen'l. Manager, Gen'!, paff. Agt.

Cincinnati, O.
G. D. Bacon, Gcn'l. West. Pass. Agt.

St. Louis, Mo.
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ÜMiLW i IL3&ISI.
Tirecte 2?es5e Schnelldpfer.

ider m Werra Saal
lde ulda Aller Trave

Zweimal die Woche.
Von Bremen: Jeden Sonnaberd und

Mittwoch.
Von New Z)ork: Jeden Sonnabend

Mittwoch.
Reisezeit zwischen

Bremen und New ?)ork
Neun Tage.

Ueber

1,500,000
Passagiere find seit Entstehung der esej.
schaft m 1857 sichrr und gut auf den
vfern deö Norddeutschen Lloyd Zwischen

Deutschland und Amerika beförlert dm.-Di-

Schnelldampferde Nrddeutsche
Llo?d bieten mit ohe Ders, von'
licher Benttlattoa und ausse,eie'
ter Berpftegung, fonne bunt) wjg
Reisedauer eme eomforiavle
schleunigteSketsegelegenöeUnach uns

von Deutschland. . -
Wegen Preise und Zlecomodation m oai

fchendeck oder Kajüre wende man sich an

Oelrichs & 5o.,
No. 2 Bowling Green, New Aork.

Theodor S e r g n e r,Äge?i,
Hermann, Mo.


