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3. Fb. Im Senat überreichten

Bürger au New Ledanon in Ohio eine

Bik'schrift tci Inhalts, daß der Con.
preß Scbritte zur ,we'bng von
Canada thue. Die Hauöbill wurde an
genommen, welche Bundcsbeomten er

bietet, Sträflinge zu dingen, oder zu
verdingen, und hiernächst die HauSbill
berathen bezüglich der Einfuhr von
Makrelen die in der Laichzeit gefangen
wurden. Der Senat trat dann zu einer
geheimen Sitzung zusammen auf welche
Vertagung folgte.

Im H a u s e empfahl der MüozauS-schu- ß

die Annahme eine Gesetzentwurfs,
die AuSaabe von Silberfcheidcmünze be

treffend. An der Tagesordnung stand
der SenatSiescbluK in Betreff der Ent.
sckädiauna der CKinesenbad in Rock

Svriaa I rerr. Wnominal am 2. Sev
tember IS5. Hirnächst wurde die
Senatöbill anaenommen, welche chinefi- -

fchen Staatsangehörigen die Einfuhr von
Ooium in die Ber. Vlaaim veroierer.
Vertagung.

9. Febr. Der Senat beschäftigte
sich nur mit dem Andenken Logan'S
worauf er sich vertagte.

5tm Säule wurde der SenatSbe
schluß. wonach für Geschütze für Hr
und Flotte und tarn Schutz dir Kutte 21
Millionen DollorS ausgegeben werden
sollen, crzelegt. An den BudgetauS
schuft vtrIiesen. O'Neill versuchte vtr
geblich die Achfiunden-Bi- ll dir Lriestrl-gi- r

zur Verhard'ung zu bringen, und
nach kurzer ErLr'trang deS EtalS für
drS Consulcr urd GesandtschaftSwesen
wurdm d'e V rdardlungen ausgesetzt

und Zrauirbefchlüsse anlägttch deSTcd:S
d.'S Abg. Price in Erwägung gezogen,
worauf sich das HauS v,r!agte.

10. F e b. Im Senat berichtete
Dolph Namens des betreffenden

daß ei Einigung
über die Senats - AmendementS zu dem

HauSbeschlusse für Aufhebung deS Vor
kaufs, AussorstungS und BewSsse,
rungögesetzes nicht zustande gekommen
sei, weshalb er eine nochmalige Confe
renz beartrage. Der Flottenausschuß
empfahl die Annahme der Bill für den
Ankauf deS Ericson'schn .Deftrover',
welche demgemäß an den Budaet-.Au- S

fchuß vermiesen wurde. Die Vorlage
für Erthetlung eines Freibriefe an die

Eadd'sche SchlffSeisenbahn Gesellschaft
wurde deS Weiteren berathen. Wilfon
befürwortete ihre Annahme; desgleichen
Haar, worauf der Senat sich ve tagte.

Im Hause wurde Merrimann aus
New York zum Nachsolger des jetzigen
Bürgermeisters Hewitt im Flottenaus-schüt- z

ernannt. Der Salt Lake &
Fort Douglaß Eisenbahngesellschast
wurde da Wegerecht über die Fort
Douglaß-Militärreseroatio- n gewährt.
Hiernächst nahm die Berathung deS Con
sular und Gesandtschaft Etats ihren
Fortgang. Hierauf Vertagung.

11. Febr. Im Senat wurde eine
Botschaft deS Präsidenten vorgelegt,
mit welcher eine Menge Consularberichte
über WeflN und Umfang da Au3- - und
Einwanderung übermittelt wurden. Sie
wurden an den Ausschuß für Aeußeres
verwiesen. Der Postetat, welcher zu
nächst in E'wögung gezogen ward,
wurde noch kurzer Berathung wieder
beiseite gelegt, und nachdem roch einige
Geschäfte von untergeordneter Bedeutung
verhandelt worden waren, trat Verta-gun- g

auf morgen ein. .

Im Hause erschien, mZhrend das
selbe mit der Erwägung von Spezialge
setzgebung besaßt war, der Prioctsekietär
des Präsidenten, um eine Botschaft des
Präsidenten abzuaebeu, welche sich als ein
Beto gegen die Bill entpuppte, welche
Allen, die während deS Bürgerkrieges
mindestens drei Monate unter der
Fahne gestanden haben, wenn sie heut
arbeitöuntauglich und für ihren Lebens- -

unterhalt auf ihrer Hände Arbeit auze
wiesen sind, eine Pension gewährt.
Der Verlesung dcö Schriftstücks wurde
mit Aufmerksamkeit gefolgt. Jcach Be
endiauna derselben wurde die Bill mit
sammt der Botschaft an den Ausschuß
für ?noaliden,Pensionen verwiesen und
hiernächst die Sitznng vertagt.

12. Febr. Im Senat wurde die
Eameron'sche Bill für Verstärkung der
Flotte vom FlottenauSschun zur An
nähme einberichttt, und die HauSbill,
welche die Abhaltung von Sitzungen des
BundeöbezilkSgerichteS für das nördliche
Illinois in Peotta betrifft, angenom
mrn, worauf die Berathung des Post
Etat ihren Fortgang nahm, zu welchem
der Antrag vorlag, für die fudamerlka
Nische Post $500,000 zu btwilliqen.
Nach einigen unwichtigen Geschäften trat
der Senat zu einer geh' imen Sitzung
zusammen; worauf Vertagung.

Das Hau beschloß, in die Be
rathung deS SenatöbeschlusseS für Ein
ziehuna und Umpragung der Handels
Dollars einzutreten. Die Vorlage
wurde auf den Antrag von Warner
(Ohio) namentlich dahin abgeändert,
daß daS aus den HandelsdouarS ge
wonnene Silber nicht von den monat
lichen Silberankäufen in Abiug gebracht
werden solle, und hiernächst angenom
men. Hieraus wurde m.t der Be
rathuna des Geldaufwandes für das
Eonsular- - und GesandtschaftSwesen fort
gefahren, worauf Vertagung eintrat.

14. Feb. Im Senat überreichte
George eine Bittschrift, worin Neger
au Mississippi um eine Unterstützung
von je 100 Dollars nachsuchen, um nach
Liberia übersiedeln zu können. Wurde
an den Ausschuß für Erziehung und
Arbeit verwiesen. Eine Vorlage Mor
rill'S für Ausgabe von Silberscheide
münze wurde an den Finanz Ausschuß
verwiesen. Die Eadd'iche Bill wurde
nach kurzer Berathung wieder beiseite ge
legt und trat hiernächst der Senat zu ei
ner geheimen Sitzung zusammen, au
welche Vertagung folgte.

Im Haus trug Henderson Jowa
auf Verhandlung seine Antrags an, die
Bersügung, wodurch die Bill für Pen
sionirung der Frau Loaan zur Vorbe
rathung im Hause verwiesen wurde, rück
gängig zu machen und die Berathung
teZ Gegenstandes auf morgen anzusetzen

Ueber einen Antrag deS FlottevauS
fchusieS, vom Flottenminister Aufschluß
üb ex die zeitweilige Schließung gewisser
Verwaltung Abtheilungen einzelner
Schiffsbauhöfe zu fordtra, glag da
Haus zur Tagesordnung über. Nach
Entgegennahme mehrerer Gesetzentwürfe

'und Beschlußanträge wurden die Wer
Handlungen bis um j8 Uhr ausgesetzt.

1 In Montana wlid einer der Söhne
deS bekannten New Jorker Bankier Se
ligman, Mitbesitzer der Gregorrz-Grub- e,

in der Nähe von Wisk, von seinen Arbei
tern als Geißel festgehalten, um die Be
Zahlung deS feit zwei Monaten rückftän
eigen Lohnes zu erzwingen. Die Arbei
ter benehmen sich ruhig und ordentlich
und gestatteten den übrigen Beamten der
Gesellschaft, die sie anfänglich auch für
gefangen erklärt hatten, nach Helena zu
reisen, um Geld auszutreiben. Der
junge Seligmann war gerade mit seiner
jungen Frau aus New York zurückge,
kehrt.

MttttärpfliHt ausgewanderter
. Deutscher.

Der.LouiSvrUer Anzeiger" veröffent
licht den nachstehenden Auszug aus den
Gesetzen, bitreffend Idle- - Militärpflicht an
ausgewanderter Deutscher,

.
wobei er be- -

- C T W - O 1 f
merkt, datz Adfay iuna " jom 8 1

der deutschen Wehrordnung. Absatz III au
den Artikel '140 deS deutschen Straf
Gesetzbuches und Absatz IV und v tu
Aktrkel 1, 2 und 4 dt deulscykamenra-Nische- n

Staats AogehörigkeitS Verrra
ge bilden:

. w r CD.1X...I. Pertönen, wercye vs aixiiy
biet verlassen, die ReichSangehörigkeit
klaren, eine andere Staats AvgehS

rlakeit aber nicht erworben haben, oder
m,fc.T nrrXnren Kaben. sind. wkNN sie
Ur VW r f 1 - w

ihren dauernden Ausenihatt in Deutrq
land nehmm, zur Gestellung vor den
MilitLr.Erfatzbehörden verpflichtet und
können nachträglich auSgkhoben, jedoch

im Frieden nicht über das vollendete
31. Lebensjahr hinaus im aktiven Dienst
zurückgehalten werden. Dasselbe gilt
von den Söhnen ausgewanderter und
wieder in da, deutsche Reich zurückge- -

k.brter Nersonen. sofern die Söhne kerne

andere Staatsangehörigkeit erworben
haben. Vorstehende Bestimmung finden
auch Anwendung auf Ausgewanderte,
welche iwar eine andere Staatsangehö
rigkeit erworben batten. aber vor dem

21. Lebensjahre wieder Reichsangehörrge
werden.

II. Personen der Reserve. Land
ebr. Marine-Reserv- e oder Seemehr,

welche nach erfolgt Auswanderung vor
vollendetem 31. ebenblayre m eur,cy-lan- d

wieder naturalistrt werden, treten
in diejenige Jahresklasse, wetcyer n
ohne die stattgehabte Auswanderung an-geh-

haben würden, wieder ein.
Mannschaften der Ersatz-Reserv- e erster

Klasse, welche nach erfolgter AuSwan- -

derung vor vollmvetnn 31. Eeoerisjagie
in Deutschland wieder naturalisirt wer

den. treten in den Jahrgang, welchem
sie ohne die stattgehabte Auswanderung
angehört haben würden, wieder ein

.n 1 fr'i!i i w rr 1 still. ZUZer Lem iuriril l vrtt,
des ebenden SeereS oder der moxtc ,rm

dadurch zu entziehen sucht, daß er ohne
Erlaubmß entweder das Bunoesgeoier
verläßt oder nach errerchtem muriar- -

Pflichtigem Alter sich außerhalb deS
Bundesgebietes aufhält, wrrd mrr erner

Geldstrafe von fünfzig bis eintausend
Thalern oder mit GefSngnrß von einem
Monat bis zu emem Jayre veirrar.
DaS Vermögen des Angeklagten kann,
soweit als eS nach dem Ermessen des
Richters zu? Deckung der den Ange- -

schuldigten moglrcherwelje trersenven
höchsten Geldstrafe und der Kelten des
Verfahrens erforderlich ist, mit Beschlag
belegt werden.

IV. Deutsche, welche naturattltrte
Bürger der Vereinigten Staaten von
Amerika geworden sind und fünf Jahre
lang ununterbrochen in den Ver. Staa,
ten zugebracht haben, find vom deutschen
Reiche als amerikanische Angehörige zu
erachten rinn als solche zu deyanvetn;
jedoch soll die bloße Erklärung der Ab- -

ficht, Bürger des einen oder des anderen
Theiles werden zu wollen, dre Wirkung
der Naturallsatron nicht haben, rzm
naturalisirter Bürger der Ver. Staaten
wird bei etwaiger Rückkehr nach Deutsch- -

land wegen einer, nach den deutzqen
Gesetzen mit Strafe bedrohten Hand
luna. welche er vor seiner Auslande
rung verübt hat, zur Untersuchung und
Strafe gezogen werden, sofern nicht nach
den dem sehen Gesetzen Verjährung ein
aetreten rst.

V. Wenn ern rn Amerika naturau- -

sirter Deutscher sich wieder im deutschen
Reiche niederläßt, ohne dre Absicht, nach
Amerika zurückzukehren, so soll er als
auf seine Naturalisation in den Ver.
Staaten Verzicht lelltend erachtet wer- -

den. Der Verzicht auf die Rühkehr
kann alS vorhanden angesehen werden,
wenn der Naturalisirte sich länaer als
zwei Jahre in Deutschland aufhält.

Lawinen Gefahren in der
Schweiz.

Wie Schweizer Blätter berichten.
haben sich im Bedretto,Tl.aIe im Eaaton
Tessin sehr große Schneemasseu ange- -

häust, so raz die Lawinengefahr groß
ist. Ob Bedretto und Ronco haben sich

schon im November Lavinen losgelöst
und über fünfzig gewaltige Baumriesen
der uralten schützenden Äa'.dungen ob
den Dörfern in's Thal hinuntergeschleu- -

dert.
,Am 21. Dezember," berichtet ern

Blatt, .krachte es oberhalb Arrolo an
zwei Orten. Eine savine stürzte sich

auf einen jungen, wüchsiaen Wald und
fegte ihn gleich einem L actenspiel weg
rur Tiefe, noch drei Ställe mit dem
Futtervorrath mit sich fortreißend
Eine zweite gewaltige iaziine bedrohte
unmittelbar das schöne Dorf Airolo.
Dank der großen Fläche oberhalb deS

Dorfes, auf welcher sich diea vine aus-breit- en

konnte, verlor dieselbe an Kraft
und Geschwindigkeit und lagert nun un
mittelbar oberhalb deS östlichen Theiles
deS Dorfes. Wohl am meisten bedroht
ist gegenwärtig die kleine Ortschaft Al
binasca, etwa eine halbe Stunde west-lic- h

von Airolo gelegen. Wiederholt
wurde die Gefahr, welcher dieses Dorf-che- n

ausgesetzt ist, in Erwägung ge-zog-

und zur Zeit des Baues der
Gotthardbahn erbot sich die Gemeinde-Verwaltun- g

von Airolo, den Bewoh-vcr- n

von Albinasca an einem sicheren
Orte eine neue Ortschaft zu bauen,
wenn der oberhalb Albmaöca gelegene
Vald mit seinen uralten Tannen in
Nutzung genommen werden könnte.
Allein man hielt an der Sitte der Vor
eitern fest, keine Art in diesen .heiligen
Wald" zu tragen. Jetzt aber, da 'bei
jedem Sturm einige dieser ehrwürdigen,
gipfeldürren Zeugm früherer Jahrhun-dert- e

zusammenstürzen und da in der
letzten Zeit die Lawinen Hunderte von
Bäumen erbarmungslos auf einen Hau-fe- n

warfen, ist die Stimmung umge
schlagen. Eine Abordnung dieser Berg-bewohn- e?

erklärte der Gemeindebehörde,
sie seien Alle entschlossen, ihren Hei-maths-

uud ihre Geburtsstätte zu ver
lassen. Selbst die ältesten Einwohner,
die von einem Ausziehen nichts wissen
und an ihrer Geburtsstätle sterben woll-te- n,

sind nun mit der Auswanderung
einverstanden; denn mit bewegter
Stimme bemerkte ein Familienvater von
Albinakca bei jener Erklärung: Wir
wissen kttnen Abend, ob wir uns nicht
am folgenden Morgen mit unseren lieben
Avgehongen rm Tesstnfluß unter einer
Lawine begraben finden werden."

Eine Erbschaftssteuer,
die mit der Höhe der Hinterlassenschaft
fortwährend zunehmen und die Millio
nen Erbschaften gewissermaßen confiS-cire- n

müßte, ist schon oft in Vorschlag
gebracht worden. Die Jlllnoiser Juristen
aber wollen ganz direkt das Maß deS
Vermögens beschränken welches Jemand
erben darf. Ein Comite des Advokaten
verein, welches mit der Berichterftat-tun- g

über die Frage beauftragt wurde,
tritt entschieden für die Beschränkung deS
ErbschaftS und Testaa entSrechteS ein.
Die Illinois Juristen haben fich mit
der Frage nur erst im Allgemeinen

und noch keine bestimmten Vor-
schläge in Bezug auf daS äußerste Maß
dessen, was ver und geerbt werden
dürfe, gemacht. Der Comitebericht fetzt.

ur beisoielSweise Löo.öoo Dollar clS
die höchste Summe fest,, die .überhaupt
Jemand durch Erbschaft von eurer over
mehreren Personen erlangen dürfe, und
erläutert die Idee eines neuen Erbrechts

folgendem Beispiel: Angenommen,
die Hinterlassenschaft beträgt tz1,000,000
und die Erben bestehen rm ersten Vraoe

einem Kinde, im zweiten Grade au
drei Brüdern und im dritten Grade au
zehn anderen Personen, so soll daS Kind
$500,000. jeder der drei Brüder hl00.
000 und jede der zehn anderen Personen

20,000 erben. Anstatt daß also daS
Kind verderblich reich gemacht wird.
würden auf diese Weise vier Personen ern
schöne Vermögen erben und zehn andere
genug, um sich zu einem tüchtigen Am
fang zu verhelfen. Der uederfchug ver
Erbschaft fällt, im Falle alle Verwandte
befriedigt find, an den Staat, wie es
jetzt schon geschieht, im Falle überhaupt
keine Erben da find und kein Testament
vorliegt.

Was Rußland will.
Ueber die Stimmung der Russen gegen

Deutschland darf man sich trotz aller ge
genseitiger FreundschaftS-Verficherunge- n

der Höfe niemals täuschen. Erst gegen
Ende deS letzten JahreS bemerkte ein
vielgelesenes russisches Blatt, .Rußkoje
Djeto": Deutschland sei für Rußland
gleichbedeutend mit Verderben. Weiter-hi- n

werden dann die Forderungen in vier
Paragraphen zusammen gesaßt, die
Rußland an Deutschland zu stellen habe,
ohne daß eS dabei eigentlich einen Krieg
gebrauche:

8 1. Man muß Deutschland auf
mmer die räuberische Rolle nehmen.

welche sowohl das Slaven- - wie das
Romanenthum bedroht und diese Beiden
in ewiger Ausregung und unausgesetzter
Anspannung aller Kräfte zum Zwecke

des Selbstschutzes erhält.
L 2. Dazu ist es nothwendig.

Deutschland auf seine natürlichen Gren-ze- n

zurück zu führen: im Westen den
Rhein, im Osten und Süden das Sla-venthu- m.

Diejenigen slavischen Länder,
welche bereits durch die deutschen Wirthe
verdorben sind, mögen Deutschland ver
bleiben (rst damit auch Böhmen gemeint t
Fr. d. Red.) ; streitige Landftrecken

wie beispielsweise Polen, müssen
an ihre gesetzlichen Besitzer zurückfallen.
Mit Polen wird Rußland selbst abrech
nen. Letzterem aber steht nicht das Recht
zu, eS Deutschland zur Vernichtung zu
überantworten.

L 3. DaS westliche Slaoenthum muß
so organifir werden, daß es eiue sichere

Wehr bis zum ägäischen Meere hin
gegen jeden demschen Einfluß und jede
deutsche Bewegung bildet. Mit den
Magriaren, Rumänen, Griechen u. f.w.
werden wir unsere häuslichen Verhält-niss- e

selbst ordnen.
8 4. Deutschland mögen die Ozeane

uno die Meere, mit Ausnahme des
offen stehen, in denen eS

sich kühn mit England messen und dessen
Erbe antreten kann. Uns und ranl-reic-

ist Dies vollständig gleichgültig.

.In den angegebenen Punkten" so

fährt .Rußkoie Djelo" fort .besteht
unser Verlangen, und mit Vergnügen
wird Frandrerch hieraus eingehen, welches
dem Slaoenthum als einer friedlichen
Kulturmacht (') vollkommen vertraut
und dessen KolomsationsBestrebungen
in Asien nur eine zeitweilige Verblendung
zu Grunde lirgt. Hat doch Frankreich
nur das Mittelmeer, den Frieden und
eine starke Freundschaft im Osten noih
wendig, und diese Freundschaft und den
Schutz im Osten wird Frankreich an uns
haben.

Glaubt nun die russische Regierung,
daß Fürst Bismark uns diese Punkte
zugestehen wird, wenn sie von der festen
Zuversicht spricht, die sie von Deuisch-land'- s

Unterstützung hegt? Nein! Nichts
Aehnliches kann Btsmarck versprechen.
Nichts mehr, a'.s daß er uns nicht den
Krieg erklären wird, den er übrigens
selbst am Allermeisten sürchtet; vielleicht
gesteht er uns auch noch irgend einen
Fürsten von Mingrelien zu! ... . Lohnt
sich das also? Deutschland ist und
bleibt doch immer der kluge Wolf, der
nicht abgeneigt ist. Alles zu verschlingen,
wenn er nur dabei seine eigene Haut
wahrt; es bleibt ein Wolf, den man ch

machen, vor welchem man die
Schafe schützen muß. Wenn es nun
doch Wölfe geben muß, so kann man ja
den deutschen Wolf mit Papuas und
Neuseekäadern füttern!"

Mexiko wieder spanisch.
Die besseren mexikanischen Zeitungen

klagen darüber, daß man daselbst, und
besonders auch in der Hauptstadt, wie-d- er

immer mehr spanisch werde, d. h.
immer mehr wieder solche spanische Ge
wohnheiten und Vergnügungen annehme,
die durchaus nicht zu den besten n.

Unter solchen Vergnügungen ist ch

auch daS Stiergefecht, welches
längere Zeit in Mexiko verboten war,
aber jetzt durch einen besonderen Con- -

greßbeschluß sogar im Bundesbezirke
wieder gestaltet ist. Wie schnell man
von dieser Erlaubniß Gebrauch macht,
erhellt auS folgenden Mittheilungen
des deutschen BlalteS in der Haupt-
stadt:

.DaS Gesey, welche die Stiergefechte
rm Bundesbezrrke wieder erlaubt, hatte
die unmrtteldare otge, daß berertS zu
diesem Zwecke rn der .Coloma ve los
Aiquitectos", dem Bettlerasyl gegen
über, ein Amphitheater im Bau beqris
sen ist, daS, wie man sagt, 15,000 Per
sonen fassen wird, und dessen Herstel- -
lungS kosten $20,000 betragen werden.
Eine andere .Plaza de toros" wird in
.an .'azaro und noch eine andere am
.Paseo de la Reforma" errichtet werden.
Der berühmte spanische Stierkämpfer
Mazzantini, welcher den Ruf hat, die
Stiere auf eine eigene kunstvolle Art
todten zu können, ist nicht, wie man
anfangs berichtete, für die Hauptstadt.
sondern für Pueblo und unter der aus
drücklichen Bedingung angestellt, daß er
an keinem anderen Ort sein außer- -

ordentliches Talent, dre so nützlichen
stiere aus der Welt zu schassen, aus
üben darf. Es werden jedoch große Er
trabahnzüge nach Pueblo eingerichtet,
um es den Hauptstödtlern tu ermög-
lichen, diesen berühmten Künstler zu be
mundern. Wer wird nun noch daran
zweifeln, daß Mexiko in der Cultur fort
schreitet?"

Photographiren ohne Linse.
Dem französischen JngenieurHaupt

mann Colson ist vor einiger Zeit daS
Photographiren ohne Objektiv, also ohne
Lrnse. lediglich mit Hülse der Dunkel
kammer, gelungen und er veröffentlicht
darüber em Werkchen, dem mir Folgen
des e rweymen:

Die Dunkelkammer war bekanntlich
der Ausgangspunkt der Photographie,
und wenn man, statt fich mit einer einfa-
chen Oeffnung in der Wand der Kammer
zu begnügen, zu Linse, d. h. zur künstli
chen Verstärkung deS LlchteS seine Zu-
flucht nahm, so geschah eö, weil die da
maligen Platten nicht lichtempfindlich ge
nug waren Jetzt besitzen wir aber die
sogenannten Aromgelatin.Plartm, die
noch empfindlicher find, als die Netzhaut
des menschlichen AugeS, und so steht der
Rückkehr zur einfachen Dunkelkammer
nichts mehr im Wege. Dies Versah-re- n

bietet manche Vortheile. Einmal
werden die Kosten für die Anschaffung

eine? Apparates dadurch sehr wesentlich
verringert, sodun aber beseitizt die An
wendung der einfachen Oeffnung den
Linsen anhaftenden. Nebelftand, daß sie
den aufgenommenen Gegenstand verzer-re- n,

sobald er' eine gewisse Größe hat,
weshalb panoramische Ansichten, Anflch
ten von größeren Gebäuden selten gut
ausfallen. DaZ Colson'sche Versahren
eignet sich also zur Photographrruag von
weiten Aussichten, von tiefen Gegen-stände- n,

wie Höfe, Maschinen, zumal
weun man an Stelle der Glasplatten die
neuen Papierplatten Thiebaut'S verwen
det, mit denen man den Hintergrund der
Kammer in Gestalt eines Cvlioderab- -

schnitteS belegt. Allerdings bietet die
Photographie ohne Objektiv wiederum
den Nachtheil,' daß die Aufnahme län
ger dauert (mit Bromgelatinplatten 30

40 Sekunden bei Sonnenschein) ;
doch hat dies bei den ledlosen GegenftZn-de- n.

um die eS sich hauptsächlich han- -

delt, nichts zu bedeuten. Stereoskop!-sch- e

Ansichten erhielt man nach demselben
Verfahren durch Anordnungen zweier
Okffnungen in der Vorderwand der
Kammer.

Der Funkensänger.
Bisher hatten die Eisenbahnen in Be--

treff ihrer Lokomotiven mit zwei großen
Uebelftänden zu kämpfen. Durch den
entweichenden Dampf werden glühende
Kohlenftückchen anSgeftoßen, welche nur
zu häufig FeuerSbrünfte verursachen;
und durch daS plötzliche Aufpuffen des
entweichendenDampfeS (exliaust stearn)
wird namentlich bettn Anfahren em hef
tigeS. knallartiaeS Geräusch verursacht.
welches für dre Umwohner der Bahnhöfe
häufia höchst störend ist. Durch eine im
Juli vorigen JahreS den Herren Paul
H. Adams und Henry Gerlach in Phrla
delpbta patennrte Borrlmtuna an den
Schornsteinen der Lokomotiven, den so

genannten .spark arrester" (Funken
fänger), tu diesem Ueoelstande adge
halfen.

'sorasaltrze Probefahrten aus der
North Pennsylvania und Bound Brook
Linie, selbst der Anwendung Wootton'- -

scher Feuerbüchsen, in denen Kohlenstaub
gebrannt wird, haben die Tüchtigkeit
dieses Funkenfängers zur Genüge bewre
sen. Hunderte von Patenten für Auf
fangung der Funken bei Lokomotiven
find schon ausgestellt worden; aber bis
dahin schien man das Rechte noch nicht
gesunden zu haben. Dre neue Erfin-dun- a

zeichnet fich besonders durch Ein- -

fachheit der Conftruklion aus und soll
ihren Zweck völlig erfüllen.

Im Kopfe des Schornsteins der Loko
motioe wird ein ausgehöhlter, etwa 10
Zoll breiter guneiserner Rrng befestigt.
dessen Höhlung nach unten liegt; und
unter diesem Ringe, so daß er in die
Höhlung deS Ringes hineinreicht, ohne
jedoch diesen selbst zu berühren, befindet
fich ern Trichter, der sich nach unten ver
engt und in einer Röhre endigt, welche
mit dem Aschenbehälter der Lokomotive
in Verbindung steht. Bis jetzt wurdm
die Aschen- - und Kohlentheilchen, welche
aus der Feuerbuchse durch dre Röhren
des Kessels in den Schlot gelangten.
direkt von dem entweichenden Dampfe
ausaefloen, letzt werden sie durch den
selben um den Trichter herum emporge-hobe- n

und gegen die Rinne in dem Ringe
getrieben, welcher sie in den Trichter
sührt. AuS diesem werden sie durch den
entweichenden Dampf in den Aschenraum
getrieben, so daß die Röhre beständig
von Asche und Kohlenstückchen freibleibt.
iaalelch werden die rn dem Rauch ent- -

haltenen Gase nach dem Aschenbehälter
zurückgeleitet, wo sie zur Verbrennung
gelangen.

Wie der oromotlosuyrer, welcher die
mit dem Funkenfänger versehene Loko
motive geleitet hat, fich überzeugte, fällt
daS Entweichen von Funken und das
knallende Geraufch durch den herausge
pufften .exdaust stearn " bei dieser Vor?
richtung ganz weg, und zugleich wird
eine bedeutende Ersrarnik an Brenn- -

Material erzielt. Um zu verhindern.
daß Funken, welche rn den Trichter ge
fallen sind, durch einen Gegenzug den-noc- h

hin aus geschleudert werden, ist in
denselben ein fich nach unten verjüngen-de- r

Ring eingesetzt, elcher die Funken
aufhält und in den Trichter zurückfallen
läßt. Der wird mittelst Schrauben,
die durch taZ Gußeisen des ausgehöhlten
Ringes geführt sind, in seiner Stellung
gehalten. Diese Schrauben machen es
möglich, daß der Rand des Trichters
dem Ringe näher oder ferner gebracht.
d. h. ein nach Bedarf großer Raum zum
Entweichen des Dampfe gegeben wer
den kann. Dieser Funkenfänger, für
den auch bereits rn Europa Patente er
langt find, soll fich sowohl bei Heizung
mit Holz als bei Feuerung mit weicher
oder h ter Kohle bewährt haben und bei
Lokomotiven jeder Große. In Zukunft
soll der ganze Schornstein nebst der Vor
richtung aus Gußeisen gemacht werden.
und man hofft dadurch daS Geräusch deS
entweichenden Dampfes noch mehr abzu
schwächen.

to Sin(ir)lä ffiltAiAiM" w' ''Zuweilen geräth denn doch einer der
zahlreichen Penfionöschwindler in die
Hände der Bundesjufliz und erhält von
ihr seine wohlverdiente Strafe. Ein
bemerkenswerther Fall dieser Art ist so-eb- en

vor dem Bundesgerichte in New
Jork zum Abschluß gelangt.

Es handelt sich dabei um Charles
Ogden Ferns, oder Charles CurtiS,
oder ir Nogcr Tlchborne. Der viel
fertige Mann hat fich nämlich auch für
den ächten englischen Erden des eben ge
nannten Namens ausgegeben und den
falschen englischen Tichborne, welcher in
einem englischen Zuchthause saß. mit
seinem Fluche beladen. Unser .Sir
Roger" nun bezog seit vielen Jahren
eine gute Penston aus der Bundeskasse
wegen Verstümmelung seiner rechten
Hand. Er hatte fich darauf berufen,
daß ihm diese Hand am I.April 1665
rn ver &coiacgt von moe orrs m
Virginien, durch welche Richmond
Petersburg in die Hände deS Bundes
fiel, von emer Nebellenkugel so zer- -

schmettert worden sei, daß ihm zwei
Finger hatten amputirt werden müssen.
Doch vor einiger Zeit erhielt man Wind
davon, daß der Mann ganz heil auS dem
Kriege hervorgegangen war und sich die
Hand erst einige Jahre spater in Cali-forni- en

beim Transpart eines Hauses
verstümmelt hat. Noch Ueberwindung
verschiedener Schwierigkeiten gelang vor
einigen zvconaten ferne Vnyastung.

Bei dem kürzlich in New York geführ- -

ten Prozeß gegen ton wurde nun von
mehreren Zeuaen. darunter eine Ver
wandte dkg Angeklagten, wirklich nach
gewiesen, daß er sich noch nach dem
Kriege deS vollen Besitzes seiner zehn
Finger erfreute, bis er zwei davon bei
dem HauStranSport verlor. Die Ge
fchworenen fanden ihn daher der

der Bundesregierung durch
Erlangung von Pensionsgeldern aus
Grund falscher Angaben schuldig.

Die Bemessung der Strafe ist jetzt
durch Bundesrichter Bcnedict erfolgt.
Sie hätte nach dem Gesetz auf ein bis
fünf Jahre Haft, auf $1000 US $5000
Geldbuße oder auf Beides lauten können
Da keine mildernden Umstände vorlagen,
wurde .Sir Roger" verurtheilt, die
nächsten fünf Jahre bei harter Arbeit in
der Strafanstalt (Penitentiarv) zu Bus-fal- o

zuzubringen.

.Sir Roger" wollte gegen diese

schwere Strafe Verwahrung einlegen.
da seine Verurteilung nur da Werk
deS Hasses fei, welchen die Angehörigen
serner ersten Frau gesen rhn hegten.
Der Richter schnitt ihm jedoch daS Wort
oo mit dem Bemerken, . daß ihm em un
parteiischer Prozeß zu Theil geworden
und volle Gerechtigkeit widerfahren sei.
.Sir Rog7.'drohte,daß er sich tt der
Strafanstalt zu. Tode hungern werde.
Doch wird man wohl dort seinen Appetit
zu wecken verstehen. .

Inländische Nachrichten

Eine Vereinigung von New Forker
Kapitalist hat in Alaima für sechs
Millionen Dollars das ganze an der Eaft
Tennessee. Georgia und Virginia-Bahn- ,

fünfzig WMlm von Brrmmayam otlt
gene CQnra nnifton mit den dasetofl
befindlichen Hochöfen und den dazu gehs
riaen 70.000 Acre Mineralländereten
angekauft.

In New-Savo- n. Conn.. ist eine
arme Schulmamfell, Frl. Julia A. Mal
colm, unversehens sehr reich geworden.
Vor mehreren Jahren machte ihr ern Be
kannter einen Besttztrtel über eme Land
strecke in Colorado, welche er für werth
log hielt, zum Geschenk. . re hob das
Papier auf, dieser Tage aber wurde ihr
da and von einer Gesellschaft für
250,000 abgekauft.

Vor fünfzehn Jahren verschwand
der Viehhändler Jiaak Kahn aus mvfle
riöse Weise von South-Ben- d, Jadiana.
Ern dortiger Ernwohner wurde aus dre
Anklage, ihn ermordet zu haben, pro
zesstrt, der freigesprochen. ayns
Wittwe heirathete wieder, und jetzt hat
hr Bruder rhr die angenehme Mrtthet

luna gemacht, daß er Kahn gesund und
munter in Neu Mexiko angetroffen
habe.

Der Wahnsinn in Massachusetts
ist nach dem Jahresbericht der betreffen
den Staatsbehörde in der Zunahme be- -

griffen, und zwar m stärkerem Prozent
,atze. als die Aabl der Bevölkerung.
Von den Geisteskranken wird vielleicht
die Hälfte fich wieder einigermaßen er
holen, dre andere Hälfte aber wird tm
Wahnsinn in den Tod gehen. Unter den
Geisteskranken ist das Sterblichkeit
Verhältniß dreimal größer, als unter
den Gesunden.

- In Brvan in Ohio ist in der Fa
milie von John bauah, welcher vor
fünf oder sechs Wochen ein krankes

chwem getödtet und selbst, zum Theil
roh, gegessen hatte, jetzt schon die dritte
Person an der Trichruen-Kranroe- rt ge
storben. Zuerst starb ein klemeS Mäd- -

chen. die Enkelin, dann deren Vater
samuel Ebauah. und endlich der alte
Jobn Ebauah selbst. Die beiden Witt- -

wen find noch sehr krank, aber man yofst
sie durchzubrmgen, da sie nur wenig von
dem Fleisch roh gegessen hatten.

Der Gipfel deS Elends. Eine
Negerin war auS ihrem Haufe rn Pa
ducah. Kr)., ausgewiesen worden, weil
sie die Miethe nicht bezahlen konnte, te
war genöthigt, fich nach einem anderen
Obdach umzusehen, wußte aber nicht,
was sie inzwischen mit ihren zwei klewea
Kindern anfangen sollre. Sie brachte
diese schließlich auf einen freien Platz,
band sie auf einer an Stühlen befestig
ten Matratze fest und zündete in der
Nähe ein Feuer an, um die Kinder ge
gen die Kälte zu schützen. Die Matratze
aerieth, während die Mutter abwesend

r. rn Brand und die Kinder kamen
jämmerlich um.

In Eau-Clair- e. Wiöc., stattete
der christliche Jünglmgsoeretn" dem
Gefängniß einen Besuch ab, um mit
Gesang und Vorlesungen die Insassen
,u unterhalten und zu bessern. Die
Gefangenen waren zu diesem Zweck auS
ihren Zellen in eia großes, käfigartigeS
Zimmer geführt worden. Als die Vor
tröge beendigt waren, knöpfte einer der
Gefangenen. Namens ullroan, fernen
Rock zu, schlug den Kragen in die Höhe
und marschirre mrt den Besuchern unbe-helli- gt

in'S Freie. Seine Person wurde
zwar bald vermißt, aber nicht früh ge
nug, um ihn wieder einfangen zu können.
Sullioan war wegen GroßdiebstayiS
schon östers im Gefängniß gewesen.

In Valparaiso in Chile ist dieser
Tage der amerikanische Kriegsdampfer,

Mohikan" mrt einem der kolossalen
Götzenbilder, welche sich auf der zu der
Samoa-Grupp- e gehörigen EasterJnsel
vorfanden, eingetroffen. Es ist sür das
Smithsovian Jnstrtut in Washington
bestimmt. Große Mühe verursachte es.
da zwölf bis fünfzehn Tonnen wiegende
steinerne Ungetyum an Bord des chiffes
zu bringen, da es am Easter-JSlan- d

einen eigentlichen Hafen nicht giebt,
und der Koloß bis zu dem schließlich ge
wählten, der Küste nächsten Ankerplatz,
acht Meilen weit geschleppt werden
mußte. Zudem giebt eS auf der Insel
keine Bäume, und der ,,Mohikan"
mußte erst nach Pango-Vang- o zurück-fahre- n

und sich dort eine Anzahl Bäume
verschaffen.

In Camdeo in New Jerskv, ge
genüber Philadelphia, hat ein Schurke,
der Raub oder Schlimmeres beadstch
tigle, einen schnellen Tod gesunden.
AIS drei von einer Beerdigung kommende
junge Mädchen an der Hadden Ave. über
daS Geleise der Camden Atlantic-Bah- n

gingen, sprang aus einem Hinterhalt ein
Mann auf sie loS und packte eines der
selben. Ihr und der anderen Geschrei
brachte einen jungen Mann zur Stelle,
bei dessen Anblick der Kerl floh. Andere
schlössen sich der Verfolgung an, und
um der Verhaftung zu entgehen, sprand
der Schurke in den Coxper'S Creek ung
versuchte schwimmend an'S andere Ufer
zu gelangen. Aber feine Kräfte reichten
nicht aus. Mit einem furchtbaren Schrei
sank er und kam nicht wieder zum Vor
schein.

Einem neugierigen New Dorker
fiel eS kürzlich ein, fich Proben der Hand
schuften von Soldaten zu verschaffen,
welche im Kriege die rechte Hand verlo
ren und gelernt haben, mit der linken
zuschreiben. Er machte die Sache be
sannt und schrieb Preise aus. Als die
Zeit für die Zuerkennung der Preise
heranrückte, hatte er über 300 Proben
beisammen. Viele davon waren sehr
schön, alle aber gut. In jedem ernzel
nen Falle lief die Schritt rück-- , anstatt
vorwärts. Eine Handschrift kam von
einem Soldaten, welcher beide j Arme
verloren hat; er schrieb, indem er die
Feder in seinem Mund hielt. Aber so
war eS eigentlich eine Mundschrift, und
keine Handschrift, welche er lieferte.

Ein gefährlicher Collektor ist der
Advokat Richard Bückn er in Dermott in
Chicot Countu in ArkansaS. Er hatte
von einem östlichen Großhändler den
Auftrag erhalten, von einem angefehe
nen Kaufmann, Namens I. C. Winfton,
den Betrag einer Rechnung einzukasst
ren ; aber dieser verweigerte die Zahlung
auf den Grund hin, einige der Posten
seien zu hoch. Man kam schließlich über
ei, zwei andere Kaufleute über die
streitigen Ansätze entscheiden zu lassen.
ES scheinen dabei heftige Worte gefallen
zu sein, die Buckner's Blut in Wallung
gebracht hatten, denn als er beim Hin
ausgehen im Hausflur eine Doppelbüchse
stehen sah, ergriff er fie und schoß beide
Läufe dem ihm folgenden Winfton in'S
Gesicht' ihn auf der Stelle tödtend. Die
wüthende Bevölkerung droht, Buckner
mit ebenso wenig Umständen in'S Jen
seitS zu befördern.

In WtlkeSbarre. Pa . wurden
während ter letzten vier Wochen drei
HerrathSIrcevze ausgestellt, in denen
Antoinette-Gerboch- . eia bäbfchsS deut,"
fcheS Mäocheo, als die Braut, angegeben

urve, wayrens der Bräutigam fede
mal em anderer Mann war. 5 Zarintal
hintereinander hatte fich die bäbsche An
totnette anders besonnen uxtf noch
letzten Augenblicke den Bräutigam mrt
emer Weigerung, sich trau n tassen zu
wollen, heimgeschickt, obgleich aZe Vor
ccicuungcn zur oqzeil oerellS gerrvs
fen waren. Einer der Männer war An--
ton StowSkr), welcher nahezu b!00 für
Antoinetten's Ausstattung ausgegeben
hatte. Sein Nachfolger als Herraths
eanbidat ; war John Mitsich. Als An
ton von der Ausstellung der dritten Hei
rathSliemz hörte.lleß er Aritoinette auf
die Anklage de Betruges verhaften, und
das Madchen hatte fich bereits entschlaf
sen, ihn zu heirathen. um dre Freiheit
wiederzuerlangen, als John fich erbot.
die Rechnung zu bezc hlen, auf die Be
dmgung hm, daß Antomette rhn auch
mivfli ify rtrrtn CiiaI tTTt t m mtttfivu wtitu(yr tviwtui v4
John zahlte das Geld, und die Trauung
wurde vollzogen.

Ein deutscher Farmarbeiter, Beter
Mohn, auS der Nähe von Silver-Cit- u,

Mills Co., hatte, nach dem Berichte der
.Omaha Bee", eia gefährliches Aben
teuer in den Fluthen .deS Missouri .zu
bestehen, und nur seiner außerordentlich
starken Confiitutron hat er eS zu dan
ken, daß er heute noch am Leben ist. Er
hatte mit Anderen auf dem Eise gefischt
und siel ber'm Herausnehmen der Leine
in eine Lume und wurde von der Strö
mung unter das Eis getrieben. Seine
Kameraden eilten sofort herbei, konnten
aber nichts mehr von ihm sehen. Wäh
rend Einer von ihnen weiter stromab
wärtS ein Loch in das Eis hieb, w der
Hoffnung, daß Mohn dort zum Vor- -

schern kommen könnte, holten die Ande
ren schnell mehr Hülse auS der Nachbar
schast herber. Aber alles buchen war
vergebens. Glücklicher Weise war bei
der UnglückSftelle eine starke Strömung
nach dem Ufer hin, und diesem Umstände
verdankt Mohn seine Rettung, tma
hundert Fuß von dem Loche, in welchem
derselbe verschwand, befand sich unter
der hohen Uferbank eine offene Stelle,
in welche ein umgebrochener Baum mit
seinen Aeften hineinragte. Hierhin
wurde Mohn von der Strömung getrie
ben, und er hatte noch so viel Befin
nung, fich mit dem Kopf und einem
Theil des Oberkörpers an den Zweigen
aufzurichten. Mehr konnte er nicht
thun. Die Kälte überwältigte ihn, und
er wäre wohl unrettbar verloren gewe
sen, wenn nicht, vier Stunden nachdem
er in das Wasser gefallen war, einer der
Suchenden zufällig einen Blick nach der
Stelle geworfen hätte, wo man ihn gar
nicht vermuthet hatte. Der Mann sah
in dem sehr schwachen Lichte einen mensch
lichen Körper. Man leuchtete näher
und zog dann, wie man glaubte, Mohn'S
Leiche auS dem Wasser. Er war aber
merkwürdiger Weise keine Leiche, denn
unter der Behandlung seiner Retter er-hol- te

Mohn sich soweit, daß er nach dem
nächsten Hause gehen konnte. Er hat
fich von den Folgen des Abenteuers voll-ständ- ig

wieder erholt.

In vier Wochen ihren Mann. er
schössen zu haben, von der Grand Juru
angeklagt, vor einer Juru prozesfirt und
freigesprochen zu sein, hat eine Frau
Van Woert in Tioga Countq in Penn-snlvani- en

fertig gebracht. Die erst sechs-zehnjähri- ge

junge Frau erschoß am 26.
Januar ihren brutalen Mann in Selbst
Vertheidigung, stellte fich am 27. den
Behörden, am 23. erfolgte die Anklage
durch die Grand Juru und am 29. der
Prozeß vor der Jury, die ohne Weiteres
gezogen wurde, da die junge Verbrecherin
keinen Vertheidiger hatte, und Niemanden
beanstandete. Sie erklärte, fie habe auch
keine Entlastungszeugen, und verlasse
fich völlig darauf, daß die Anklage ihre
Vertheidigung führen werde. Und so
geschah es auch. Der Nichter wie nach
Anhörung der Zeugen die Juru an, ein

Nicht schuldig" auszusprechen. Welchem
Verlangen diese sehr bereitwillig nach
kam.

Ueber die wirthschaftlich en AuS
sichten in Oregon und Washington Ter
ritoru schreibt der Portlander Corre
spondent deS ,CI. Dem." u. A. Fol
gendes: .Obwohl die Einwanderung
natürlich nicht so stark war, wie nach
Californien, und der Schul-Censu- S von
1836 nur einen Zuwachs von 4033 ge
gen das Vorjahr ergiebt, so wird doch
von gut unterrichteter Seite behauptet,
daß durchschnittlich per Monat ca. 2000
Einwanderer in Oregon und Washing
ton Territorium anlangten, die meistens
von den östlichen Staaten kamen, wo
viele Farmer verkauft hatten und ein
Gefammtcapital von etwa 10 Millionen
Dollars mitbrachten. Die Aussichten
für die Zukunft find besser, wie fie eö je
gewesen find. Obgleich wir einen Vil
lard-Boom- " weder wünschen noch er
warten, so zeigt sich doch in der Ge.
schSflswelt eine größere Regsamkeit und
mehr Unternehmungsgeist als je zuvor.
Die Schmelzwerke in East Portland
werden in der nächsten Zeit in Wirksam
keit treten, die Eisenbahn -- Compagnie
läßt in Albina Rundhäuser und Maschi
nenwerkstätten bauen, beschäftigt schon
jetzt viele Hunderte von Arbeitern und
wird im Laufe des Sommers eine Brücke
über den Willamette bauen. Die Was
serfälle, Schl nsen und angrenzenden
Ländereien in Orenon Cito sind von ei-ne- m

Syndikate von Kapitalisteil auge
kauft und da die dortige Wasserkraft
bedeutender und besser verwendbar ist, als
irgend eine andere im Lande, so kann eS
wohl kaum einem Zweifel unterliegen,
daß sich dsrt alsbald zahlreiche indu-striell- e

Unternehmungen entwickeln er
den."

? Einen schönen Begriff von der
Washingtoner Gesellschaft muß der
chinesische Gesandte erhalten haben. Er
gab am Abend des 25. Januar zu Ehren
deS chinesischen Neujahr eine Gesell-schas- t,

zu welcher er etwa 400 Einladun-ge- n

ausgeschickt halte, und zwar bestimmt
an die eingeladenen Personen gerichtete
Einladungen. Statt der vierhundert,
auf welche er fich eingerichtet hatte,
erschienen aber fünfzehnhundert. An
der Thüre entstand ein förmlicher Kampf
um den Einlaß, in den Gesellschaft
zimmern war eS so gedrängt voll, daß
eS ganz unmöglich war, zu tanzen ; eS
währte Stunden, ehe die Damen die
Garderoben erreichen konnten, und viele
verloren im Gedränge kostbare Spitzen
und Schmuck, von abgetretenen Schlep
pen gar nicht zu reden. In den Gesell
schaftSzimmern wurden eine Menge
theurer chinesischer Gegenstände zertrüm
mert und gestohlen. Und um der
Sache die Krone aufzusetzen, ergriff eine
hochelegante Bande von Herren und
Damen Besitz vom Speisesaal, der etwa
200 Personen faßt, und blieb dort ein
fach fitzen, bis Alles abgeräumt war,
zum furchtbaren Aerger natürlich der
Uebrigen, welche, ohne von den Delika-teste- n

deS himmlischen Reiches gekostet zu
haben, nach Hause gehen mußten.

W 0 0 d st 0 ck. Vt., 9. Febr. Auf
dem in der Nähe hier verunglückten Zuge
haben sich, der neuesten Berechnung zu
folge. 73 Reisende und IS Bedienstete,
im Ganzen also SS Personen befunden.
Davon sind 32 umgekommen, 36 ver
mundet worden, 12 weiter gereift und ö

nach Hause zurückgekehrt.

vrNchte rict,.
Die "historische Ksmrnis

sio der Provinz Sachsen läßt jetzt daS
von Herr Dr. Krühne in Schleswig be
arbeitete 3 ; Urkundenbuch . der Klöster
(Gerbstedt, Helft, HederSleben, Holz
zelle,"Sitttchenbach Klosterrode, ManS
seid, Walbeck und Wiederstedt.Hettstedt)
in der alten Grafschaft ManSfeld ersch ei
nen. Durch diese Veröffentlichung wird
die Geschichte der Kreise Querfart. San
gerhausen, ManSfelder see und Ge
birgSkreiS in der Provinz Sachsen und
deS weimarischen Amte Allstedt recht
wesentlich aufgehellt werden.

ES ist neuerdings i ed er
dre Wutherlung . verbreitet worden,, daß
Hamburg seinen Rang als ersten Hau
dettplatz de Kontinent habe an Ant
mttpen Abtreten müssen, indem es' von
letzterem Hasen rn Bezug aus Srn
fahrt und Einfuhr in den letzten Jahren
überflügelt worden-sei.- " Dem ist nicht
so. Gerade die beiden letzten Jahre
haben bestätigt, daß Hamburg noch im
mcr. die erste Stelle behauptet. Es lie
fen in den beiden Häfen ein: Hamburg:
1LS5 790 Schiffe mit 3,704,000 Ton
nen: 1886 6913 Schiffe mit 3.792,000
Tonnen; Antwerpen: 1885 4198 Schiffe
mit 3.393.527 'Tonnen. 1886 3963
Schiffe mit 3.3.409.945 Tonnen. Bei
Antwerpen bleibt zu berücksichtigen, daß
die dott anlaufenden, als durchgehenden
Schiffe mrt der vollen Tonnengehalt no
tirt werden," während" den' Hamburger

afen durchgehende chlffe nicht ver
zeichnet erden. , ,

Ueber den Brandde Alca
zar S in Toledos panten, wrrd' von
dort berichtet: .Der Alcazar ist voll
ständig ein Raub der Flammen aewor- -
den. Nichts konnte gerettet werden. Das
Feuer war in einem Raume in der Nähe
der Bibliothek auSgebrochen und. hatte
bald , daS' ganze Gebäude ergriffen.' das
bis auf den Grund niederbrannte. Von
den Genietruppen, welche aa der Unter
druckung des Brandes und an dem Ber
suche, etwas von dem werthvollen In
halte des Gebäudes zu rette, arbeite
ten. find vier - Offiziere und siebzehn
Soldaten verwundet werden. Der
Schaden, den der Staat und die Stad
Toledo durch die Zerstörung deS AlcazarS
erleidet, wird auf mehr, als sieben
Millionen Francs geschätzt. ' Auf die
Wiederherstellung deS maurischen Pracht
baueS waren in den letzten Jahren fün
Million Francs . verwendet worden,
Nicht mit einbegriffen ist iz' dieser Ziffer
der.Verluft durch die Vernichtung der im
Alcazar aufbewahrten Schätze, der
Bibliothek . und der Gemälde-Galleri- e

Nur mit Mühe ist daS Kloster der Kavu- -

ziner von St. Cruz gerettet worden ; in
demselben wurden die Zöglinge der
MUitLrschule, die durch den Brand ob
dachloS geworden find, untergebracht."

Eine Hamburger Cigarren
Firma sandte kürzlich an ein bäuerisches
Amtsgericht das Gesuch um einen Zah
lungSbefehl und unterzeichnete .hoch
achtungSooll". Dieses Gesuch kam in
einem .Briefumschlag deS Gerfchtsooll
zieherS zurück, und zwar war das .hoch
achtungsvoll" durchstrichen und darüber
mit Blaustift geschrieben .gehorsam".
Die Hamburger Firma beschwerte sich

über diese Verfahren deS Gerichtsvoll-zieher- S

bei dem Amtsgericht, erhielt je
doch vsn dem kgl. OberamtSrichter den
Bescheid,' daß die rothen und blauen
Verfügungen nicht von dem Gerichts
Vollzieher, sondern von dem kgl. Ober
und Amtsrichter und Gerichtsvorstand,
und zwar zur Rektifiziruug, d. h. .zur
Belehrung der Partei", erfolgt feien.
Man habe in Eingaben an die Staats
Ministerien und den oberste Gerichts
Hof .ehrerbietigst gehorsamst", an 'die
Central und Kreisstellen .gehorsamst"
und an die. übrigen Behörden .gehör
sam" zu unterzeichnen. Abweichungen
von der vorgeschriebenen Form seien zu
rügen, was stets durch den .rothen und
blauen Beisatz" geschehe. O, herrlicher
deutscher Michel!

Ein General, der seinem
Arzt, statt ihm Honorar zu zahlen, die
Nase abschneidet, ist auch nur in Halb
asten möglich l AuS Fokschaui in Rumä
nie wird unter'm 6. l. M. geschrieben:

DiviflonS-Commandav- t, General.Unser . . ,tr-- .;ni ia r je r.ii i. i alianiiui, ii 1 19011 icu je ni ein ragzoT
Niger Mann gefürchtet. Vor Kurzem
starb feine Frau. Obwohl der sie be
handelnde Arzt fich mit mahrer Aufopfe
rung um die Kranke bemüht halte,
glaubte General Cantilli dennoch, daß
Jener an dem Tode der Frau die Schuld
trage. Vor drei Tagen kehrte der
General von einer Inspektion heim.
Auf einer Zwischenstation traf er zu
fällig den ihm verhaßten Doktor. Rasch
sprang er aus dem Coupe, eilte auf den
Nichts ahnenden Arzt zu, zog den Säbel
und versetzte demselben zwei starke Hiebe
auf den Kopf. Da fich nun der Arzt
zur Wehr setzte, holte General Cantilli
noch einmal aus und versetzte dem Wehr
losen einen so scharfen Hieb-in'- s Geficht,
daß er ihm die Nase der Länge nach ab
schnitt. Dann stieg der tapfere General
in's Coupe und fuhr mit dem Zuge da
von, indeß fich einige Leute um den un
glücklichen Arzt zu schaffen machten, der
ohnmächtig zusammengebrochen war
Hoffentlich wird fich der jähzornige
General für seine That zu verantworten
haben." Bezeichnend ist das naive
.Hoffentlich" des Berichterstatter, mit
dem er den letzten satz beginnt.

ert Weoremoer v. 2s. wer
den angeblich in Merw, Samarkand und
an den Grenzen Afghanistans russischer
seitS zahlreiche Truppen concentrirt, und
eS ist augenscheinlich, daß im Frühjahr
18S7 in das Innere Afghanistans einge
drungen uud Löer das persische Territo
rium gegen Herat vorgerückt werden
wird, um die englisch-indische- a Truppen
anzugreifen. Die Pläne und die Marsch
eintheilung sind bereits fertig, und eS ist
zweifellos, daß im Frühjahr mit den Af
ghanen und natürlich mit den Englln
dern, welche ihrerseits in Indien Kriegs
Vorbereitungen treffen, gekämpft werden
wirb. Die Engländer haben in Persien
circa 40,000 Pferde eingekauft, um der
russischen Cavallerie. welche mit neuen
Waffen versehen wurde und eine zahl
reiche Artillerie, bestehend au leichten
Kanonen, befitzt, Stand zu halten. Ge
genwärtig verfügt Rußland in dieser Ge-gen- d

'über 60,000 Mann Infanterie'
40,000 Mann Cavallerie und 480 Feld
artillme'Kanonen, von denen 300 Kano
nen neuester Conftroction und der engli- -

schea ArtrUerre ebenbürttg find. Dre as
ghanischeArtillerie besitzt einen sehr gerin
gen Werth und erweist sich den russischen
Kanonen gebenüber als unwirksam. Auch
aus Orenburg und au de sibirischen
Gouvernements werden bis zum Früh
jähr . circa 40,000 Mann eintreffen,
welche als Reseroerruppen in Merw und
Samarkand verwendet werden würden.
Ja Buchara stehen bereits circa 12,000
Mann verschiedener Truppengattungen,
welche durch 8000 Mann Infanterie
aus sibirischen Gouvernements verstärkt
werden, sollen, die bereits ab marsch irt
find.

Pari, 11. Feb. Pas Journal deS
DebatS. erklärt den von England der
Pforte gemachten Vorschlag, Aegrzpten
für neutral zu erklären, für glctchbe-deute- nd

mit einer Schirmherrschaft Eng
lands über Aegvptea; jedenfalls erde
die Türkei der früheren Sachlage da
selbst vor allem Anderen den Vorzug
geben.

Neuere Nachrichten.

Nnöland..
Berlin, 12. Febr. Weaen'deS

starken Treibeise iii die Schiffbrücke in
Köln abgefahren worden und die mit
Asphalt, Cement und Rajen bedeckte
Moselbrücke in Metz ist u gleichem
Grnnde abgetragen worden.

Ja Bozen wurden durch erptn Fel
stürz vier Häuser zeitrümmert; zwei
Menschen kamen dabei um tag Leben.

Dublin, 13 Feb. In Longhrea
wurden heute 500 Polizisten die Gewäh
rung von Srayrung und Obdach ver
weilZrt. -

Berlin,. 13. Feb.. Der Erzbischof
Dmder von Posen hat der Eeifilichkeit
seme prengelS jede Betheiligung an
dem Wahlkampfe und die Annehme von '

Kandidaturen für der. deutschen Reichs .

tag verbeten. --

- Wie die ..Nationalzeilung" meldet,
hat der Czar einen freundschaftlichen
Brief an den Kaiser Wilhelm ge
richtet. Dasselbe Blatt stellt ia Abrede, ,

daß in Elsaß'Lolhringen außergewöhn
liehe Truppenbewegungen stattgefunden
haben.

Madrid, 13. Febr. Die Regierung
hat in die Selbständigkeit der baski
schen , Provinzen rn . Frnanz-Angelege- n -

heilen aus der Grundlage gewilligt, daß
sie zum Staatsschätze 50 Prozent rira
beitragen.

Brüssel, 12. Febr. Es wird ae
meldet, daß alle belgischen FortS aa der
französischen Grenze in VerrheidigungS
zustand gesetzt worden find. Die
Rüstungen sind bis zur Mobilmachung,
gediehen. Der König Leopold wird den
Oberbefehl über die belgischen Truppen
führen und General Brialmont wird an
der Spitze deS Generalstabs stehen. Der
Bruder deS Königs, der Graf von
Flandern wird das erste Armee-CorxS-u- nd

General Van der Smissen das zweite
Armee-Corp- S führen.

London, 13. Feb. Heute hielten
hier am Nelson Denkmale - mehrere
Sozialiften zu Gunsten der Bergleute in
Lark öffentliche Ansprachen. Nachdem
die Versammlung geschlossen wir. bewarf
die Menge die berittene Polizei mit
Straßenkoth und Steinen. Die Polizi
sie trieben fie daraus gewaltsam aus
ernander.

Suakin, 14. Febr. Es wirbeln
längerer Krieg zwischen Italien nnd
Abessvnien erwartet. - Ja Massaua ist
keine Bekanntmachung einer Hafensperre
erfolgt und der Streit hat mit dem S
Handel deS OrteS nur so viel zuthun,
daß er ihm als Anregung dient.

Paris. 14. Febr. Da .Journal
deS DebateS" veröffentlicht Telegramme
auS Nanco, wonach längs der Grenze
zahlreiche deutsche Streifmachen in Be
wegung seien, um, wie man vermuthet.
Fahnenflüchtige zu verhaften, deren Zahl
seit dem Entstehen der Kriegsgerüchte
sich ' sehr bedeutend vermehrt haben soll.
Die französische Regierung habe den.
Befehl erlassen, daß, wenn eine dieser
Strerswachen aus Zufall über die sran
zöfische Grenze treten sollte, davon nur
formell Kenntniß genommen werden soll.
um den Vorfall nachträglich zum Gegen
stände eines diplomatischen Protestes zu
machen.

London, 14. F,b Eine St. Pe
tersburger Depesche meldet, daß China
in Kaschgar und Kuldscha Truppen zu
sammenrieht und daß in diesen Bezirken
bereits 3'0,000 Mann stehen.

St. Petersburg, 14. Februar.
Amtlich wird gemeldet, daß der Czar
darauf besteht, der bulgarischen Groß
sobranre den Fürsten von Min grellen als
Thron Kandidaten vorzuschlagen und
daran fest hält, daß die russische Politik
in Bulgarien den Rücktritt der gegen
wärtigln Mitglieder der Regentschaft.
und der von diesen ernannten Präfekten
eryerzcze.

2Nlanv.
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Personenzug der Toledo, St. Loms
KansaS City Bahn, welcher gestern
Abend 7 Uhr 10 Minuten hier fällig
war, gerreth bei Fancher aus den Schi
nen und der Personenwagen, in welchem
fich vier Reisende befanden, stürzte, sich-dreim-

überschlagend, die 3) Fuß hohe:
Böschung hinab. Die Verunglückten:
wurden zwar noch am Leben, aber mehr
oder minder übel zugerichtet, darin vor" -

a(iiiVtVUllVll

Cincinnati, 12. Febr. DieOrt
schast Louisoille in Ohio wurde Freitag7
Morgen von einem orkanartigen Sturme
heimgesucht, welcher 7 Wohnhäuser den?
Erdboden gleichmachte und mehrere an
dere Gebäulichkeiten, darunter die katho
Hl,, t?rifi flfir ttr4ft 1W (5! ,t.
den wird auf 100,000 Dollars ange
ff 4Tr

Detroit, 13. Febr. Lyons, ein
Dorf von 1200 bis 1500 Einwohnern im
County Jonia in Michigan, befindet fich
feit einigen Tagen in Folge deS AuS- -'

treten? des Grand Rioer, an welchem,
der Ort gelegen irt, in äußerster NoihK
In Folge einer Eisstauung daselbst hat:
der Fluß sein Bett verlassen und braust:
nun durch. die Straßen deS Dorfes, dir
Grundfesten der Häuser unterwühlend
und AlleS, was ihm nicht zu wider
ftt liSvmAj t i fr f 4iiiikt v7 vMsjf mf vi tipkiv
Etwa zwanzig Gebäude sind bereits
daoovgeschwemmt worden und ebenso
viele find von ihrer Grundlage verrückt.
Eisschollen und schweres Treibholz haben '
die

...Vorderseiten von mehreren Kauf
r x w rrnj-- ii - 4. r:. rs cnu.ft. VUluviy VVUltflllii 11 IUU(
ist zum Theil von ihren Grundpfeilern
gehoben und auf den Eisschollen da
vongerrieben. Auch die Fabriken haben
schweren Schaden gelitten. DaS Was
ser steigt immer höher und droht den
Ort vollständig zu vernichten. Der
selbe irr iefet von iedem Verkerr mit der

und unter den 'Außenwelt abgeschlossen . . ,rr v r r r c
iiuwuiicui tyciiu,i uic giutic vioig. -

Das Wasser steht 4 Faß hoch in den'
Straßen und ergießt sich durch die HLu
ser. Die Strömung ist so heftig, daß
selbst mittelst Kähnen ein Verkehr nicht
möglich ist. Eine Familie war gestern
Abend im zweiten Stockwerk ihres
HauseS eingt schlössen, - welches jeden
Augenblick von der Flulh mit fortge
rissen werden kvnnte.

New York, 14. Feb. Die bctref.
fn?tftt Hrtmtn ipt iNnrliti MmW Vu cv V - f VW

Fork City & Northern und Pennsyl
vania Eisenbahngesellschast sind ange
mitten marken, von de ro 5 8 renn deS .

Streiks angenommenen Arbeitern keinen
zu entlassen, aa dessen Leistungssähizkeit
nichts ausgesetzt werden könne.

Pittöburg, H.Febr. Von den
6,000 Kohlengräbern am Movongahela,
welche ausgestanden waren, Haien 4,000
die Arbeit wieder onsgenommen. Auch
im 4. Pool ist jetzt der Streik zu Ende.

Lyon, Mich , 14. Februcr Der
EiSwall, welcher den Lauf Ul FlusseS

iEuiuiif ii " vip w ouO yvufr vi,. -
Ta( a2&4 fiflk t ViirA Vvi a
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Maiaftraße. Das Wasser iä seit gestern
um 4 Zoll gefallen, reicht aber den darin
wirthschaftenden Leuten, die mit dem.
Bergen von Waaren befaßt sind. Ml an
die Brust. Heute ist seit Mittwoch die
erste Post hier eingetroffen. In den
Wohnhäusern, wie in den Kaufläden ist
AlleS mit EiS bedeckt.


