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ongrek'vtrdandlungen.
IS. Feb. Der Senat verweigerte

den vom Haufe an dem Gesetzentwurf
sZr Einlösung und UwxiSzunz . de,

HndelSdcllarS vorgenommenen Äbände-mnac- n

stire Zustimmung und rerwles
dieselben an einen Conferenzouöschuß.
Hier nächst nahm die Bereitung te
Camrron'schm Gesehentwurfs für Ver-slärkun- g

der Flotte ihren Fortgang,
doch mußte dieser um Zwei abermals
der Eads'schen Schissseisenbahn Platz
machen. Auf den Antrag von Morgan
wurde letztere Vorlege durch den Zusah
abgeändert, daß die Regierung sich kurch er
dieses Gesetz keines Rechts begiebt, roel

chkg sie vertragsmäßig Mtnko gegenüber

besitzt, oreuk die Debatte bis zum
Dovnerstag vertagt wurde.

Im Hause wurde die Verhandlung

über den Conferenzbericht betrkffend das
neue Mormonengesetz auf Dennnsiag
anberaumt. Der Flottenausschuß be- -

richtete durch Thomas einen Gesetz-En- t

muri für Verstärkuna der Flotte ein.
welcher zur Vorberathung im Hause
verwiesen wurde. In dem Etat für
y.ie Außoaben des Konsulat und fctplö

malischen Dienstes wurden die Beftim- -

münzen für Erhöhung des GehalteS ge

strichen, worauf Vertagung eintrat.

IS. Febr. DaS Hau beharrte
bei seinen Amendements zur Handels- -

nk erwies die Sacbe an
ein, ttonferenausschuß. Der Aus

für Acukeres berichtete für den
WiderveraeltunaS'Beschluß des Senats
in der Fischerei-Änzelegenh- tit einen elge-ne- n

Gesetzentwurf ein. dessen Druck

legung angeordnet wurde. Der AuS
sckuk für Änaeleaenheiten der Territo

7" ' ... ." ..- - m t.A.i r tr
rien vericyreie einen eitcniwun jui
die Errichtung eines Territoriums Alaska
ein, welcher zur Vorberathung im Hause
verwiesen wurde. Vertagung.

" Im Senat wurde das Wahlzeug
niß des Senators Turpie von Jndiara
auf den Antrag von Hoar an den Wahl-auöschu- ß

verwien. Der Handels-auLschu- ß

legte die Fluß und Hasen-Bi- ll

deS Hauses nebst den AmendementS
des Ausschusses vor, unter welchen sich

auch die von Eullom vorgeschlagene
Hennexin-Kanal-Bestimmu- befindet

Im ganzen werden $10,300,000 für
Fluß und Hafenbauten verlangt. Die
Eameron'sche Bill für Anschaffung von
10 neuen stählernen Kreuzern zum Po-

stenpreis von 1$ Millionen Dollars das
wurde angenommen. Äeitgung.

17. Febr. Im Senat wurden
mehrere Gesetzentwürfe aus den Aus-fchüsse- n

einberichtet uid auf die Negi-strand- e

gesetzt. Nach Annahme mehrerer
Hausvorlagen wurde mit der Bnalhung
d.r Eadö'schen SchissS-Eisenbahn-Bi- ll

fortgefahren. Für morgen wurde auf
den Antrag von Edmunds die Bill für
Ertheilung eincS FreibliefS an die
Maritime Eanal Compano of Nicara-gua- "

auf die Tagesordnung gesetzt,
worauf Beitagung eintrat.

Im Hause legte dcr Sprecher den
insviuck ies Vrästdenten die

Saalkorn. Beirilligung sür die nothlei-dende- n

Former in Tras vor, und ,'an-ha- m

(vbn Tera) beantragte Verweisung
kerAnßelkgtnhkit an den lundwirthschafl-liche- n

"Ausschuß. Dies wurde abge-leh- nt

und hie, nächst der Einspruch des
P,Lsidentkn geq:n die Verfassungs
mäs-igkei-t der Maßnahme aufrecht n.

Dem Conferenzbericht über das
n?ue Mormonengtfetz wurde zugestimmt.

Vertagung.

18. Februar. Im Senat legst
Edmunds das in der 5onferenz mit dem

Haufe vereinbarte reue Mo'Nionengefktz
vor, welches nach länae, er Debatte an
genommen wurde. Hurnächst trat der
Senat in die Berathung der Fluß- - und
Hafen-Bil- l ein und wurden zunächst
mehrere Posten erhört, fo der von $30,
000 für Michigan Eiln auf $50,000.
Hierauf Vertagung auf morgen.

Das HauS rerwarf auf dcn An-tra- g

von Toanöhend die vom Senat an
dem Gesetz für Erhöhung gewisser Pen-sionsklass-

vorgenommenen Aenderun-ge- n

und ordnete eine Conferenz darüber
an. Von den 2C0 Amendements des
Senats zum vermischten Etat wurden
15 thcils angenommen theils verwor-fen- ,

worauf die Verhandlungen bis um
j3 Uhr ausgesetzt wulden. In der
Abendfltzung wurden 23 .Pension-Bill- S

angenommen, worauf Vertagung ein-tra- t.

I. Feb. Im Senat gingen von
Grand Arny - Posten in Ohio Bitt-fchrifte- n

zu Gunsten einer Annahme des
Pensionsgefitzes ein. Der Eonfcrenz-Au- i

schuf), welcher in Sachen der Han-dclSdoll- ar

Bill eingesttzt worden war,
unt, breitete einen Bericht, der ange
nommen wurde, worauf unter Aus-tktzu- ng

der Tagesordnung, auf welcher
die Nikaragua Kanal - Vorlage stand,
mit drr Berathung der Fluß und Hahn-Bil- l

fortgefahren wurde. Hierauf Ver-tagun- g.

Im Haufe erstattete der Pensions-Ausschut- z

durch Matson dahin Bericht,
daß der Ausschuß, nach reiflicherPrüfung
der vom Präsidenten erhobenen Ein-
wendungen, cire Annahme deS neuen
Pensiors - Gesetzes cinmülbig ew-pseb- le

und am Donnerstag die Er-wägu-

des Vetos beantragen werde.
Eobb berichtete, daß eine Einigung über
die Aufhebung dir Landgesetze (mit AuS-näh-

des Heiu'stZtte GesrtzeS) auch nach
eirer nochmaligen Conferenz nicht zu-stän-

gekommen sei. Der Evnfcrenr-beric- ht

be.'Lglich der Handelsdollar-Bil- l

wurde angenommen, worauf Vertagung
eintrat.

21. Feb. Im Senat legte der
Vorsitzende Veto-Botschaft- dkg Präsi-dente- n

in Sachen der Pensionirunq von
John Reed sr. und Ebarlotte O'Neill
vor, welche an den Penflonsausschuß
verwiesen wurden. Die Fluß- - und
Hafen-Bil- l wurde deS Weiteren berathen
und beantragte Plumb', die VerauS-qabungd- er

Bewilligung fürten Missouii
dem Kriegsminister zu übertragen. Ein
Antrag Riddlkberglr's, anläßlich von
Washington'S Geburtstag morgen keine
Sitzung abzuhalten, wurde abgelehnt
und nach einer kurzen Erzkulivsitzung
tcat Vertagung ein. ..

Im Hause erflattlte iniem Wahl-strei- t

Kidd wider Neel der WahlauS-fchu- ß

einstimmig zu Gunsten des letzteren
Bericht, doch wurde die Erwägung der
Sache big zum Donnerstag aufgeschoben.

Der Conferenzbericht in Sachen des
Widerrufs deS Vorkaufs-- , Aufforstung?-un- d

VeaässerungSgesetzeS gelangte zur
Erwägung und nach längerer Debatte
hierüber vertagte sich daS HauS.

1 In Belfast, Me., hatte sich ein ge-wis-

Crockett mit einer Wittwe verhei
ralhet, die aus einer fiüheren Ehe einen
Sohn hatte. . Der Mann konnte den
Jungen nicht leiden und wieg ihn zum

.Hause hinaus, wag die Mutter in solche
Wuth versetzte, daß sie ihrem Manne
Gift eingab. Erstarb, und jetzt ist die
Frau vom Gericht deS Morde im ersten

. Grade schuldig befunden worden.

N

or
Boulanger,

.?Dariser .Waaro' bangt eist

rrät des französischen negsminiiiers
Ksulanger, dem wir folgende Daten
entnehmen: Soulanger ist der Sohn

et Advokaten, elcher jedoch bald seine

KaaU.ierkaufte, um Gel emer mti- -

als Inspektor ctnzu- -ran -- Gesellschaft
. rWk . . r. 1 .. A m.'mi O Jf

treten. :Ce x'cuuet ves .itr..,
war eine schöne ISitglarreitn, oeren

orofje .hr.l!ch5e:t intl jene

ihres Sohms zeigte. Boulanger er-hi-

seine Erziehung in Saint-Cor- . und
n htn n

. svkiste er zum Früh- -
u n i r- - v- -a

stück ein Apfeltörtchen, um iua s

ersparte db buttergclve aoo,e?uyr
rr ' Cl MIfXeS.

kaufen zu rönnen. ie nur w'sche That, an der er theltnaym, vuoere
der gloriose Feldzug ,n Italien. Der
junge Ofsicier war bei allen Schlachten

wurde mehrmals verwandet, ernst

drang ihm ein feindlicher Degen in die

Brust, ferne viarocn zeuyeu van i

Tapferkeit. Als UntcrosNcker der ur- -
. . . .- rr f - 1 - Qfc i tk

koö erhielt er o:e uorenifgion.
Hsuptmann der Kriegsschule von Sarnt- -

Eur verstand er es, nur 'einer naicuiucH
Stimme die Zöglinge durch die einfachen

Worte: .O, ihr Unwissenden!" in Angst

und Schrecken zu versetzen. Dennoch war
er sehr beliebt; jeden Sonntag empfing

Baulanger in seinem kleinen Hause
nächst -

dem
.

Bahnhofe .
die

O--'
Schüler,

..V
seine

anmutyrg: ftrau iijqie uu via
auf, seine kleinen Mädchen hüxstcn im

Salon umher, die reizende Joonne reichte

ihre Wangen den künftigen Marschällen
Frankreichs zum Kusse. 1S70war Bou-lang- er

Kommandant eir.er Kavallerre-Brigad- e.

Er zieht nach Tunis, gleich
5!rtYiATnn lln er aewinnt keine
w v ' " - i7 V. .c,.. v cn,miw N,i
SKliSBi ÜK
i;'im, so einfach, wie der Müller in seine

Mühle. Generat Boulanger i,r ve-rüh-

ohne daß er, wie Alcibiades, sei-ne- m

Hunde den Schweif abgeschnitten.
Boulanger ist ein Bretagne?, ohne

Dickkovk in sein, er schmeichelt dcr
Aristokratie und der militärischen Demo-krati- e,

er sühlt sich ebenso wohl aus der
Rednertribüne wie im Sattel seines
schönrn, schwarz, Hengstes. In seinen
Redewendungen befleißigt er sich einer
besonderen Einfachheit und Klarheit,
nur die Gedanken, die er ausdrückte, sind
etwas stählern. Die Geschichte mit dem

er,oa von Aumale war ein großer Feh- -

ler; Boulanger schreibt zu viel, und die
Ehrgeizigen, gleichwie die Frauen, soll-te- n

nichts Schriftliches aus den Händen
geben. Fast jede Partei glaubt von ihm
ein besonderes Unterpfand erhalten zu
haben in Folge seiner geschickten Hand-lunasweis- e.

Als zum Beispiel General
Boulanger bemerkte, daß ihn selbst der
Bart bedeutend verschönere und seine
starken Backenknochen verberge, gestat-tet- e

er allen Soldaten, Vc'r.e zu tragen.
General Boulingir hat zwei Gesich-te- r,

je nachdem ,r sich beobachtet weiß
oder nicht. Sieht man ihn mit

Rücken fröstelnd des Weges
kommen, scheint er älter, se,n erstorbe- -

ner Blick gleicht jenem Napoleon III.
Wenn er aber einen Beobachter entdeckt,
da bewegt er sich gleich ein, r Dame. Er
plaudert mit seinen Nachbain, wie die
Schauspieler auf der Bühne. Jetzt
gleicht er einem tapferen Soldaten, jetzt

erräth Niemand, daß er sein 4v. Lebens- -

jähr vollendet hat. General Boulang
hat Hände, die man im gewöhnlichen
'eben ttünstlerhände" nennt die Finger

außerordentlich lang, er lräzt seinen
Ehering und einen Diamantreif.

Sin Krieg zwischen Oesterreich
unv Rußland.

Angesichts der gespannten Beziehun-zwische- n

Ctv, vociqe Oesterreich und
Rußland obwalten, sowie der gewaltig
aen Krieasrüstnnaen, welche von beizen
Mächten betrieben werden, dürsten die
nachstehenden Aussührungn, in denen
sich die .Wiener Deutsche Zeitung' in
ihrer Ausgabe vom 15. Januar unr?r
obigem Titel ergeht, auch sür unsere
Leser von o.anz besonderem Interesse
sein. Das Wiener Blatt schreien

Weit entfernt, einen Krieg zwischen
Oesterrcich und Rußland sür nothwen-bi- g

zu halten, erachten wir es doch für
unerläßlich, die Möglichkeit eincS fol-che- n

mit feinen mannigfaltigen Glücks-un- d

Unglücksfällen in'S Auge zu fassen.
Lassen wir dabei alle unnütze Kanne-gießer- ei

bei Seite. Ob Rumänien sich

uns anschließen, ob England mit einer
Flotte und mit einem Laudheer im Orient
eingreisen würde, wer kann es wissen?
Ebenso sei ganz aus dem Spiel gelassen,
daß wahrscheinlich Montenegro gegen
uns losschlagen, daß Rußland sich be
mühen wird, Bosnien zum Aufstand zu
reizen. Die Hauptentscheidung müßte
doch in den polnischen Ebenen fallen;
und hier sind die beiden Mächte im blu
tigert Ringen verwickelt zu denken.

Für Oesterreich emrfihlt es sich in
solchem Falle, wenn auch der Krieg zur
Vertheidigung seines Besitzes geführt
wird, einen Offensivstoß zu führen.
Denn wir können in zwei, drei oder vier
Wochen eine Armee an der galizifchen
Grenze aufrücken lassen; Rußland ist
schwerfälliger und bedarf, wenn es auch
über einen Massenstcff "gn Menschen
verfügt, mindestens der doppelten Zeit.
In Polen lagert jetzt schon der Großtheil
seiner ungeheueren Reiterschärme; es
ist bekannt, daß die russische Kavallerie
an Zahl die eines jden anderen Staates
außerordentlich übersteigt. Diese Re
gimenter könnten selbst Galizicn eine
Zeit lang wer.izstens gewisse Theile des
Landes überschwemmen; vor einem
wohlgegliederten Heere mit Geschützen
und Fußvolk müßten sie, wenn auch un- -

ter icyarsem eptanret, zurucrwetcyen.
Das österreichische Heer müßte also,
wenn Alles klug berechnet ist, rasch

Warschau vorrücken, vor dessentegen allem Vermuthen nach es zur
ersten Schlacht kommen würde.

Der Kamps würde hin-un- d herwogen;
vielleicht gelingt eö einmal unserer en

Armee, einen .lücklichen Schlag
zu führen ; vielleicht fallen später wieder
die Würfel deS Krieges für uns ungün-stig- .

Viele Ströme Blutes fließen
beide Theile find des Kampfes müde,
und Deutschland vermittelt räch dem un
seligen Aderlaß einen Frieden. Dann
bliebe eS bei'm Alten. Oestreich hätte
die Freiheit des Balkans mit seinem
Leibe gedeckt, und Bulgarien bliebe ein
unabhängiger Staat, ja, diese Land
wäre der eigentliche und unbedingt ge
winnende Theil, weil es dann deS Ueber
gewichts jeder der beiden Ostmächte ledig
wäre. Oestreich hätte wohl eiren mora-lische- n

Erfolg errungen, und eS bliebe
mit dem Südosten Europa's freundfchast
lieh verknüpft. Aber könnten wir etwa
auf den Dank der Nationen rechnen, die
wir gerettet hätten? Nur ein Thor er
wartet eine bejahende Antwort.

Der zweite Fall der vollständige
Sieg Oestreich's, wäre eine glorreiche
Möglichkeit, aber auch nur eine Mög
lichkeit. Oestreich's Heer rückte dann in
Warschau ein, und Rußland, erschreckt,
gedemüthigt, entschlösse sich zu einem
Abkommen. Je nach dem Erfolgs würde
Oestreich eine Vergrößerung im Nord
oflen heischen oder nicht. Dies wäre
wegen der Wirkungen auf die inneren
Verhältnisse hochwichtig: aus der Zwei-he- it

des Reiches könnte sich eine Dreiheit
entwickeln. Nach Außen hin bliebe eS
wohl gleich, ob Oestreich etliche Qua
dratmeilen polnischen Bodens mehr be
säße: allzuviel würde ja auch Deutsch
land ganz und gar nicht genehm sein ;

EurcvrroJrde mehrafkÄkgms
im Südssten blicken. ' Dana wäre Oeft- -

reich der Obmacht auf der Balkan Halb-ink- el

cker. leine ' SSutzboiieit wü,de
stark auf die slavische Staaten träcken,
und wenn, es auch nicht zu. Aanexionen
fchritte so würden Militär Conveutio
nen und noch wichtigere Handelsverträge
kedeutsaTen Inhalt daS Merkmal sei

nes Erfolges bilden. Schutzftaaten bis
vor den Thoren Eon stantiuopel's müßten
sich dozu verstehen, unter Bewahrung
ihrer nationalen Selbstständiakeit die

wirthfchaftliche Abhängigkeit von Oest-reich- 'S

Industrie zu empfinden. DieS
find selbstverständlich nur die allgemei-ne- n

Züge und Striche; die genauen
Möglichkeiten bis rn's Einzelne im Vor-hine- in

zu erwägen, wäre müßig. ' Nich
muß sich jeder Staat darüber klar sein.
was ihm ein siegreicher Feldzug eigrntlich
Nutzen brächte; denn oyne srölzr:qeus-fich- t

und klaren Einblick in den Werth
des Sieges lohnte cö nicht die Mühe, j

einen Kampf zu wagen.
Dritter Fall auch ein unglücklicher

l
AuSaang und ferne traurigen Folge
müssen bedacht werden. Wenn das
Schreckliche einträte und Rußlaud's

eere Galuien überschwemmten, die
Karvathenpässe, erstürmten und die Ebe-

nen Ungarn's herabstiegen, so stünde den

Russen der Weg r.ach Constantinopel
offen, und auch England konnte ihn nicht
mehr sperren. Dann, Dessen find wir
sicher, hätten wir doch einen Rückhalt,
der uns vor dem Schlimmsten bewahrte.
an dem Bündnisse mltLIeutschtanS.
Freilich hätte sich dann auch schwer ge-räc- ht,

daß Andrassy im Jahres 870 und
Kalnocky im Jahre 1885 es abgelehnt
haben, ein verfassungsmäßiges Schutz
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Denn wie die Dinge jetzt stehen, würde
das Deutsche Reich wohl die Großmachts-stellun- g

Oestreich' bewahren, vielleicht
selbst die vollständige Erhaltung des öst
reichisch-ungarische- n Ländergebiets von
Rußland fordern und das Schlimmste
abwenden; aber die Balkan - Halbinsel
stünde den Russen offen. Denn nur um
Oestreich's willen, nicht wegen Bulga-rien'- s

würde sich das Deutsche Reich zm
Dazwischentreten entschließen. Und Dies
auch nur auö einer inneren Nothwendig-kei- t

der Dinge ; denn ein allzu bedrohli
cheS Anwachsen Rußland's wäre eine Ge-fa- hr

für den Bestand des deutschen Rei-che- s.

Für die Abwehr Rußland's würde
Deutschland freilich seinen Preis fordern ;
und dann würde wirklich jener verfas
sungs- - und staatsrechtliche Bund geschlos-se- i,

werden, den man 1370 ablehnte,
aber er würde auch unter Bedingungen
schließen, welche sür Oestreich weni
ger günstig wären, als wenn voraussich-tiger- e,

von Mißtrauen gegen Deutschland
sre,e Staatsmänner ihn früher unter
zeichnet hätten.

Nochmals die g,Lßere Wahrschein-lichke- it

spricht dafür, daß eS zum friedli-che- n

Austraa des Streites kommen
werde. Es muß aber zur Bestärkung
versöhnlicher Gesinnung beitragen, wenn
auch das Unheil der Niederlage ernst

wird, wenn sich beide Theile klar
darüber sind, welche furchtbaren Folgen
ein Krieg ftlr sie herbeiführen kann.

Und ist selbst ei Sieg stets ein Glück

für ein Land zu nennen? Ist die Frei-he- it

der Völker wohl behütet, wenn die
Waffen über ihr Schicksal cntscheiden?
Die wirtschaftliche Wohlfahrt bedarf
der sorgsamsten Pflege, und derjenige
Staatsmann und Machthaber würde
eine unermeßliche Verantwortlichkeit auf
sich nehmen, der Alles auf's Spiel fetzen

wollte zur Befriedigung seines Ehrgei-
zes.

KeinePauper"-Ausfh- r nach
(kuropa.

Die Vereingten Staaten schicken solche
Einwanderer, welche ohne alle Mittel
herüberkommen und sich offenbar hier
rncht ernähren können, sogleich, und
womöglich auf demselben Schiffe, das
sie berüberbrachte, nach der alten Hei- -

math zurück; ganz besonders geschieht
dies dann, wenn ein solcher pauper"
von einer europäischen Staats oder
Orts-Behörd- e auf deren Kosten herüber-geschic- kt

wurde.
Dennoch hätte sich jetzt um ein Haar

dieses Land selbst ein ähnliches Vergehen
zu Schulden kommen lassen, während es
mit Recht sich solche Zusendungen von
Europa nicht gefallen läßt.

Keine geringere Behörde als die New
Vorker Staalswch'thät:qkeit3 Beam- -

tung fchickte kürzlich den fiebenunddreißig-jährige- n

Deutschen Jakob Hasselbeck.
sowie dessen dreißigjährige Frau und
sein zehn Jahre altes Kind nebst dem
nöthigen Gelde nach dem Castle Garden,
mit dem Ersuchen an die dortigen deu?-sch- eu

Beamten, der Familie um das de

Geld billige Ueberfahrt nach
Deutschland zu verschaffen und sür ihre
Einschiffung besorgt zu sein. Aber der
deutsche Einwanderungsbeamte Nkgluts-- )

hielt es sür seine Pftiht, dcr ganzen
Angelegenheit genauer nachzuforschen
und eS ergab sich Folgendes:

Jakob Hasselbeck und die Seinigcn
sind bereits vor beinahe drei Jahren auf
einem Hamburger Dampfer in New
gelandet, und damals war Hasselbeck ein
gesunder, arbeitskräftiger und arbrits-willig- er

Mann. Er begab sich mit
seiner Familie nach Whceling in West-Virginie- n,

erhielt dort lohnende Be
schäftigung und vermochte sich und die
Seinen gut zu ernähren. Da beste!
ihn das Nerven fiebcr ; lange lag er krank,
und er hatte sich nie mehr völlig erholt;
auf einem Auge blind und theilwcif
gelahmt, so daß er sich einer Krücke be
dienen muß, ist er für Aibeit, wie er sie
gewohnt war. gänzlich untauglich. Nach'
dem alle seine , Ersparnisse aufgezehrt
waren, wurde er mit den Seinen im
Armenhaus zu Whceling untergebracht.
Darin verblieb er neun Monate; dann
aber er.tledigtcn sich seiner die Wheelin-ge- r

Behörden und schickten ihn mit den
Seinen nach Piitsburg. In Pittsburg
wollte man jedoch die unglückliche Fami-li- e

auch nicht behalten und ernähren,
und schickte sie daher an die Wohlthätig-keitöbehörd- e

des Staates New York.
Diese wollte dann die Armen in der oben
erwähnten Weise nach Deutschland

Doch als der Beamte Niglutsch den
Thatbestand ermittelt hatte, war eS ihm
klar, daß die Verschickung dieser Leute
nach Deutschland einen amerikanischen
Präcedenzfall bilden würde, welcher
europäischen Behörden das Recht oder
wenigstens den Schein eines Rechts
geben könnte, ihre OrtSarmen nach den
Ver. Staaten zu schicken. Die Leitung
deS Eastle Garden schloß sich der Ansicht
des Herrn Niglutsch an, verweigerte die
Beförderung der drei Armen nach Europa
und schickte alle Drei sammt dem Gelde
für die Ueberfahrt an die New Jorker
Staats - WohlthätigkeitSbehörde zurück.
Letztere aber hat die drei Armen jetzt
wieder nach Wheeling geschickt.

Jakob Hasselbeck verdient wegen seiner
nicht durch ihn, sondern durch seine
Krankheit verschuldeten Noth das größte
Mitleid, und hoffentlich wird sich die
öffentliche und die Prioatwohlthätigkeit
in Wheeling jetzt seiner kräftig n.

Aber das Verfahren der Behörden im
Castle Garden in diesem Falle erscheint
als durchaus richtig. Denn Hasselbeck
ist ja keineswegs ein aus Deutschland
hierher gesandter OrtSarmer, zu dessen
Zurückschickung nach Deutschland die

Gesetze .ve,pfiiet, sind ; er kam als
vollberechtigter Einwanderer in Amerika
an, und die Hamburger Dampfergesell'
schaft hat keinerlei. Verpflichtungen, ihn
auf ibrc Köstekr hinüberzunehmen. DaS
sah ja uch dieNew Yorker Staats,
wohlthätigkeitsbehörde recht wohl ei?
und gab daher des Geld zu seiner Hin.
ausöeförderunz her.' Doch gerade da
durch machten sie ihn erst recht zu lirem
amerikanischen Ortsarmen, welcher als
erst hier' Verarmter Deutschland aufge
bürdet werden sollte, wie europäische
Behörden aus ihre Kosten, Ortsarme
herüberschicken, um sie Amerika' au fzu
bürden.

' i ':
Der künftigeWirkungSkreisdeA

Battenvergers.
Wenn man von dem Battenberger

spricht, dann denkt Niemand an den ob
kuren Schwiegersohn der Königin Vlk

roria, sondern nur an Alexander, den
Er-Fürst- von Bulgarien. Alexander
ist seit einigen Wochen fast verschollen.
vcachdem er stch letzten Hervst em großes
Gut ber Schaffhausen kaufen ließ,
glaubte alle Welt, er werde runnta rn
ländlicher Zurllckgezogenheit seiner schö
nen tNinverunq teven. Hie rym. ernem
neuen Odoaker, der moderne Severinus
in Varzin prophezeite, und die so sicher
eingetroffen ist, wie die Prophezeiung
des Turoler Klausners vor 1400 Jahren
Vor einigen Wochen hieß es. Alexander
sei nach Eavvten gereift. Was em tun.
ger kräftiger Mann, der stch soeben ein
Gut gekauft und von einer schönrn Er
inverung zu zehren hat, gegenwärtig in
Eavpten fucht, ist uns nicht klar, und
da die Italiener erst dieser Tag von den
Abvssiniern im östlichen Sudan die

Haue gekriegt haben, so war
auch nicht der leiseste Grund zu der Ver
muthung vorhanden, daß er dorthin ge-zog- en

sei. um den Wälschen zu helfen.
Plötzlich aber erhalten wir eine Erklä-run- g

für Alerander's orientalische Reise.
Wie nämlich deutschlandische Blätter
melden, soll der Fürst von den Englän
dern zu einer hohen Stelle in Indien
ausersehen sein. Dieses klingt uns sehr
glaublich, nur halten wir die Engländer
kaum für so klug, daß sie diese günstige
Gelegenheit wahrnehmen und sich die
Dienste eines so tüchtigen Mannes
sichern. Ueber kurz oder lang wird Eng-lan- d

sein indisches Reich doch gegen die
Russen zu vertheidigen haben, und bei
diesem Zusammenstoße wäre ein Mann
von der Begabung Alerander's, der sich

in dem Kriege mit Serbien als einen
vortrefflichen General erwiesen, von

Werthe, zumal die Englän-de- r

an guten Heerführern sehr großen
Mangel leiden. Als Alexander im
Herbste 1885 ganz unerwarteter Weise
täglich siegte, wo man doch ganz das
Gegentheil erwartet hatte, konnte man
oft den Vergleich von derHeerde Schafe,
die von einem Löwen geführt wird,
hören. Dieses würde jedenfalls in In-die- n

noch weit mehr angebracht sein.
Die Hindus sind von Natur feig, und
nur em tüchtiger Führer kann sie zu Hel
den machen; kurz, England könnte in
dem bevorstehenden Kriege mit Rußland
keinen tüchtigeren Mann finden, als ge-ra-

den Battenberger. Wenn die eng-

lische Regierung klug ist, dann ernennt
sie ihn sofort zum Vice-Köni- g von In-die- n.

Erdichtete Mitgift.
Vorder Stratkammer des Landgerichts

in München erschien dieser Tage die seit
Kurzem verheirathete Frau des Architek-te- n

Aristoteles Tra'onas, um sich wegen
der Anklage der Urkundenfälschung, die
der eigene Gatte gegen sie erhoben hatte,
zu verantworten.

Die Frau hatte nämlich nach geschick-te- r

Anknüpfung zarter Beziehungen den
Architekten dadurch dauernd an sich zu
feZieln gewußt, oatz He rym erzählte, ein
Vermögen von 40,000 Mark zn besitzen,
welche ihr, sobald sie heirathe, zur freien
Verfügung überwiesen werden würden.
Herr Trakonas, welcher in sehr bedenk
lichen Verhältnissen lebte, war über die
Aussicht auf ein stattliches Heirathsgut
so entzückt, daß er das elternlose Mäd-che- n,

eine lebhafte Blondine, thatsächlich
zu skiner Gattin machte. Das junge
Paar reiste nach der Hochzeit nach Wien,
um dort die Flitterwochen zu verleben.
Die Mittel deS Architekten waren bald
erschöpft und er ging nun daran, den
ihm von seiner Frau übero ebenen in

über 40,000 Mark, welche
bei dem Münchener Großbauer Brey
hinterlegt sein sollten, einzulösen. Nun
begann die Angelegenheit eine traurige
Wendung zu nehmen. Herr Brey er-klä- rte

nämlich, daß seine Unterschrift ht

sei und die bezeichnete Summe bei
ihm nicht erliege. Der Architekt siel bei
dieser Eröffnung aus allen Himmeln
und der Zorn über seinen 'Neinfall war
so groß, daß er die Anzeige von dem Be
trüge seiner Freu, für die er mit der

Mitgift auch jede Neigung ver-lore- n

zu haben schien, beider Münchener
Strafkammer erstattete.

Bei der über diese Angelegenheit statt-gehabt-

Verhandlungen erzählte der als
Zeuge erschienene Großbrauer Breu, daß
er allerdings die Vormundschaft über die
Angeklagte seinerzeit übernommen habe,
jedoch nur mit Rücksicht auf die Ver-
dienste, die ihr verstorbener Vater als
Kassirer sich in seinem Geschäfte erwor-de- n.

Er hatte sich hierdurch jedoch viel
Unannehmlichkeiten zugezogen. Nachdem
die Angeklazie ihre Erbschaft von 3000
Mark in Ungarn, wo sie als Erzieherin
und Schauspielerin wirkte, bis auf den
letzten Heller durchgebracht habe, sei sie
wieder nach München zurückgekommen,
ohne sich zu bessern. Er habe ihr aus
Eigenem schon einmal 3000 Mark vorge
streckt, allein sie habe ihre unreelle Le
bensweise nicht geändert und in letzter
Zeit sich darauf verlegt, auf seinen Na
men lautende Geldanweisungen auszu
stellen.

Die in eleganter Kleidung erschienene
Angeklagte redete sich dahin aus, daß sie
ihren Gatten geliebt und Gegenliebe von
ihm erhofft habe. Darauf habe sie ihren
Plan gebaut, da sie dadurch erwarten
durfte, den Geldgeiz ihres Gatten zu ver-föhne- n.

Der Architekt ließ sich trotz , der unter
Thränen vorgebrachten Bitten nicht um-stemm-

und sie wurde mit Rückficht auf
den begangenen Betrug und die Fälschung
vom Gerichtshof zu einem Jahre Gefäng-ni- ß

verurtheilt.

Inländische Nachrichten.

Bei dem Brande in Canott'S Leih-sta- ll

in St. Louis ist leider auch der
Leichenwagen verbrannt, in welchem
Abraham Lincoln'S sterbliche Hülle zum
Grabe geführt wurde, und den Herr
Carnott als Heiligthum aufbewahrt
hatte. Er hatte ihn nie .weiter benutzen
lassen.

Dem ProhiöitionLgesetze in Rhode
Island zum Trotze, bat dort Uncle Sam
öffentlichSchappS imAuf'streiche verkauft.
Im Zollamte zu Providence hielt sich feit
einiger Zeit ein großes Faß ächten Ja.
maica-Rum- S auf, weil der Adressat den
Zoll nicht bezahlen konnte. - Jetzt aber
hat der dortige Zolldirektor diesen Rum,
um ihn log zu werben, auf öffentlicher
Auktion verkauft.

Ein Schießkunststück. FrauThomp
son, Eigenthümern einer Schießgallerie

m : MemxhüJ,1ennI, übte" sich im Rück,
wärtsschießen, d. h. mit über die Schul
ter aeleeitein Gewehr und mit Hülfe
eines av.f. dem Kolben deS Gewehres
angebrachten Spiegels zielend. Sie CP

traf dalet." zufallig den als Zeiger in
der Gallerte angestellten neunzehvjährt
gen Wm!. Ainlsy und tödtete ihn auf der
Stelle. ."Zrau 'Thompson wurde nicht
verhaftet.'' - V- - - -

Der Legislatur von Minnesota
liegt eine Bill vor, welche Nicht-Büraer- n

der Ver. Staaten verbietet, Land zu be- -

sitzen. Korporationen, deren Aktien-kapit- al

sich mehr als 20 Prozent in Hän
den von Ausländern befindet, dürfen
gleichfalls kein Land erwerben, und keine
Korporation, mit Ausnahme von Eisen
bahn-- , Kanal- - und Chaussee-Gefellsch- as

ten, darf mehr wie 50(0 Acker besitzen.'
Alles Land, welches zuwider diesen Be
ftimmvngen im Besitz gehalten wird, soll
dem Staate anheimfallen.

In der Soldaten Heimath zu
Danton, O., befinden sich 146 Vetera- -

nen, die im mexikanischen Kriege gedient
haben und unter dem neuen Gesetz zu
Pensionen berechtigt find. Der jüngste
von ihnen ist öS Jahre alt, der älteste
92 Jahre. Der Gouverneur der An
statt, Geueral .Patrick, ist selbst ein
Veteran und berechtigt, alle Vierteljahr
nach dem Schatzamt zu gehen und seine
$8 pro Monat zu ziehen, gerade wie die
Anderen.

ES wird berichtet, daß seit der
Eröffnung der kanadischen Pacific-Bah- n

die Lachse aus dem Fräser - Flusse fast
vollständig verschwunden sind. Früher
schwammen die Lachse zur Laichzeit zu
Millionen den Fluß hinauf und konnten
faßweise aus dem Wasser geschöpft wer-de- n,

wenn man nur ein entsprechend
großes Gefäß hatte. Man ist der An- -

sicht, daß das von der vorüber saufenden
Lokomotive erzeugte Geräusch, sowie
das Vibriren des Wassers an den Stel
len, wo die Bahn parallel mit dem Ufer
des Flusses läuft, die erschreckten Fische
zur Flucht veranlaßt haben.

Einen entsetzlichen Kampf mit ei
nem Bären hat bei Wolverine-Statio- n

dreißig Meilen von Sheboogan inMichi
gan, ein Vermesser, Namens Julius
Hanlev, welcher im Auftrage von Cht
cago'er Landbesitzern dort Sektionsgren-ze- n

auslegte, gehabt. Der Bär über
fiel ihn, der nur ein Taschenmesser zu
seiner Vertheidigung hatte, eine kurze
Strecke vor feiner Hütte und zerfleischte
ihn entsetzlich mit den Krallen im Gesicht
und an der Brust, biß ihm die Hand ab
und riß ihm den Lib auf. Dem Un- -

glücklichen gelang es zwar noch, die Hütte
zu gewinnen und die Bestie abzusperren,
aber er wurde bald darauf in sterbendem
Zustande gefunden.

Eine unglückselige Familie ist die
der Busord's in Kentucky. Major G. H.
Buford von Jarnallton, Ky., starb vor
kurzer Zeit. Er war ein Bruder von
General Abe Buford und auch von Col.
Buford, der den Richter Elliott vom
AppellationS-Gerich- t ermordete. Vor
vielen Jahren, noch vor dem Kriege,
wurde Sunkley Buford, ein anderer
Bruder, im Justizpalast zu Versailles
von Georg Carter erschossen. General
Abe Buford beging Selbstmord in In-dian- a

aus Gram über den Verlust feines
Vermögens. In der Perfon des oben-genannt-

G. H. Buford ist der letzte
Bruder der Familie dahingegangen. Die
Familie gehörte zu den ersten Ansiedlern
von Kentucky und spielte immer eine
hervorragende Rolle.

Eine eigenthümliche Industrie soll
sich Berichten aus Washington zusolge
unter mehreren dortigen Diplomaten
entwickelt haben. Sie genießen das
Vorrecht, ihre Möbeln, Weine usw. zoll-fr- ei

nach den Ver. Staaten importiren
zu dürfen, welches Recht sie denn auch
nach besten Kräften ausnutzen. Einer
dieser Gesandten erzählte kürzlich, er
habe seit seinem Aufenthalt in Wash-ingto- n

zwei Auktionen von Weinen aus
seinem Keller abgehalten, die ihm jedes
Mal eisen solchen Reingewinn abwarfen.
daß er damit die Miethe s ir sein Haus
auf ein ganzes Jahr bezahlen konnte.
Gelegentlich verkaufen sie Möbeln,
Weine und andere Sachen, die sie in
Ueberfluß importirt haben, und verdie-ne- n

dabei manchmal genug, um leben
zu können, ohne ihr Gehalt anzugrei
fen. Der Bericht ist wohl stark über
trieben !

Unruhen in Folge deS Temperenz
Wahnsinns. In Mt. BridgeS, Ont.,
yaben die Versuche, das neue canadische
Temperenz - Gesetz auszuführen, eine
wahre Schreckens-Herrscha- ft zur Folge
gehabt. Die Wirthe haben nämlich
einen unerbittlichen Kampf gegen die
Geistlichen u.A. eingeleitet, welche einen
förmlichen Kleu,zug begonnen halten,
um die Ausführung des Gesetzes zu

Dem Inspektor Robertson
wurden Thüren und Fenster eingeschla-gen- ,

die Möbel zertrümmert und anderer
Schabe'rnak angethan; es wurden auch
einige Schüsse in den HauSgang hinein
gefeuert, aber zum Glück wurde Nie-ma- nd

getroffen. In derselben Weise
wurde den Pastoren Silccx und Moore
mitgespielt. Dem Letzteren sauste eine
Kugel dicht am Kopfe vorbei. Es sind
mehrere andere, ähnliche Ausschreilungen
vorgekommen. Die Verschworenen
drohen allen Personen, velche die Aus-sühru-

des Temperenz-Gesetzc- S zu sör-de- rn

suchen, den rothen Hahn auf's Dach
zu setzen.

Sing Sing scheint ein fideles Ge-fängn- iß

zu sein sür Leute, die Geld ha-de- n.

Ein kürzlich von dort entlassener
Sträfling erzählt: .Einige Tage vor
dem letzten DanksagungStag zeigte der
Vertreter der die Sträflinge in Sing
Sing benutzenden Firma Perry & Comp.
dem Gesängnißaufseher an, er brauche
am Danksagungstage vier Mann, um
die Bücher re, Firma nachzusehen u,.d
abzuschließen, und bezeichnete Ferdinand
Ward, die Unterschleifer Allen und Mvkse
und den Spielhöllen-Zuschlepp- er Sheard
als die dazu geeignetsten Leute. Diese
und der farbige Einbrecher JameS Jamie-fo- n

wurden denn auch am Morgen des
DanksoaungStagcs nach der Office von
Perry & Comp. gebracht, aber nicht um
sich mit dem Nachrechnen und Verglei
chen von Büchern abzugeben, sondern
um Poker zu spielen und sich ein sehr
elegantes Essen schmecken zu lassen, wel-che- S

ihnen von Freunden in New-Jor- k

zugesendet war. Der Neger Jamteson
machte natürlich nicht mit, sondern spielte
den Kellner. Einer der Gesängnißauf-sche- r.

Namens Gute, bewachte die
Sträflinge, aber nur, um von allem
Geld, das auf Drei und darüber en

wurde, die Hälfte zu beziehen.
Um s Uhr wurden die Sträflinge in sehr
fidelem Zustande in ihre Zellen zurückgc-bracht- ."

Derselbe Gefangene erzählt,
daß Ward nur zwei oder drei Stunden
deS TageS arbeitet, indem er mit einer
Hundpresse Karten und Zirkulare für
Perry & Co. druckt, und daß Jähne sich,

damit beschäftigt, zuzusehen, wie andere
Sträflinge Tabak in Zwei-Unzen-Pac-

ten unterbringen.

Vor mehreren Jahren hielt in
Baltimore ein Witzbold in einer Herren
gesellschaft einen Vortrag über die Kunst
des Einbrechen. Dabei lehrte er, daß
e gefährlich sei, eine Geldspinde an Ort

und stelle zu s?rrrgen,'inan solle die
selbe lieber per Bahn oder Erpreß einige
Meilen in'S Land schicken, dort könne
man das Geschäft mit Muße ausführen.(An( fnfi. '.r erfr... U9 Hl El'ljt
sanier bei obigem Herr Uuterrlcht ge
nommen, denn der ' .Neadinger Adler"
verrqtet ' ..MS ein rachlraa der
.Perkiomen.E,senbahn.j wclcher Allen
tosn unc Uhr MorgeuS verlskt, am
vorletzten Freitag Morgen kqc McLean
ram, fay der Jrgenreur. dL? sich etwas
vor rym auf dem Geieije befcnr. E
wurden sogleich Anstiengungeu gemacht,
um den Zug zum Stillstand zu bringen.
er stieß aber geqen den Gea-nuan- d.

welcher ein Hardkarren nc, cuf dem
mau eine Safe neb.r M:'ße!n. Häm
wer, Bob, en u. s. w. rans. D,e An
gestellten deS ZugeS dachten sich sofort.
daß Räuber die afe rrgcndso gestohlen
hatten und dann mit dem Handkarren
sortnahmeu. um sie a ein.r sicheren
Stelle zu offnen. - Als sie den Znq her- -
beikommen sahen, machten sie sich aus
dem Wege. Man erfuhr, daß die Safe
daS Eigenthum von Dr. HrUeaan von
Pevnöbura, Montgomerr; Es , war und
ewe bedeutende Summe Geld enthielt.
Die Spitzbuben müssen SKnden lang
rm Laufe der Nacht geschafft haben, bis
sie den schweren Geldjchrank von, dem
Gebäude, wo er stand, auf den Karren
geladen haUe."

Unter allen Schiffen der Bundes-Marin- e

war die .Ticonderoga das
Gefürchtetste, weil die Matrosen glaub'
ten, auf demselben ginge ein. Geist um.
Vor längerer Zeit wurde das Fahrzeug
abgetakelt und von den AuSrüstungs
stücken eine im guten Zustande befindliche
Glocke aus Wunsch des CapitanS Emory
von der .Thetis- - auf viescS Schiff ge

bracht. Als am vergangenen Dienstag
um 12 Uhr Nachts der Bootsmann acht
Schläge auf der Glocke geben sollte,
gab diese keinen Ton von sich, sobald er
jedoch den Zugstrick fallen gelassen,

laut acht Schläge. Das war für
die alte Theerjacke zu viel. Er lief fort
und theilte fein Erlebniß den andern
Matrosen mit. Diese ermittelten so-fo- rt,

daß die Glocke von der .Ticon-derog- a

stamme und in derselben der
Geist eines jungen Offizier?, der auf der
ersten Reife des Schisses fein Leben ver-lo- r,

fein Unwesen treibe. Der comman.
dirende Offizier des Schiffes. R. P.
Schwerin, lachte über tiefe Angaben,
aber er konnte keinen Matrosen be-

wegen, die Glocke zu läuten, und NachtL
machten dieselben einen großen Bogen,
wenn fle die Glocke passiren mußten
Strafen halfen nichts nnd schließlich
ließ der Caxitän die verhexte"
Glocke wieder abnehmen und nach den
VerrathSräumen zurückbringen, wo sie

wah, scheinlich für immer verbleiben wird,
Der Vice-Kanzl- er von New Jersey

hat dieser Tage einen Fall entschieden,
der von eigenthümlichem Interesse ist
und zeigt, zu welch' verwerflichen Mitteln
Weiberlist zu greifen versteht, wenn eS
heißt, den Ehemann mürbe zu machen.
Vor einiger Zeit verklagte dort eine

Frau Harvey ihren Gatten auf Zahlung
von Alimenten, weil sie von dem Manne
angeblich böswilliger Weise verlassen
worden sei. Der Fall kam zur Ver- -

Handlung, und Harvey bewies durch un? I

anfechtbare Zeugenaussagen, daß er den
besten Grund hatte, die Kläger, zu
verlassen. Dieselbe amüsirte sich näm-

lich damit, die Kleider ihres Gatten mit
dem sogenannten Croton-Oe- l zubefeuch-ten- ,

welches, weun es mit der Haut in
Berührung kommt, diese entzündet und
wund macht und st sehr erhebliche Ver-letzung- en

verursacht. Jahrelang hat
Herr Harvey diese Quälereien auöge-halte- n,

ohne zu wissen, woher diese Ent-zündung-

kamen bis seine Frau sich

einmal selbst verrieth. Harvey wollte
mit den .Grand-Templar- S nach Chicago
zur Convention, die Fraa war dagegen
und drohte ihm, daß sie seine Reise ver
hindern wollte, und richtig, am Tage
ehe die Abreise staltfinden sollte, hatte
Harvey wieder die Entzündung am
Oberkörper und Armen, so daß er nicht
gehen konnte. Die Reden seiner Frau,
daß sie im Stande sei, ihn zu Hause zu
halten können, machten ihn argwöhnisch,
er forschte nach, fand die Ursache und
verließ das Weib, da ihn so abscheulich
behandelt hatte; der Vice-Kanzl- er wieg
die Klägerin aus Grund dieser Anklagen
mit ihrer Klage ab.

Srkischte achrichte.

Die geographischen Kennt-niss- e

der Franzosen finden wieder einmal
eine hübsche Illustration. Die .Feavce"
meldet aus Berlin: .In Sibirien sind
wieder heftige Schneestürme auZgebro-chen- ;

namentlich zwischen Hirschberg
und Breslau ist der Verkehr vollständig
unterbrochen."

Ein großes Unglück ereig
ncte sich in Borgata Landriano bei Pa
via am 27. Januar. Ein Schuppen, in
welchem zahlreiche Frauen und Kinder
vor der Kalt- - Schutz gesucht hatten,
stürzte ein. Gegen zwanzig Personen
blieben unter Trümmern begraben.
Zwei Frauen sind todt, sechzehn Frauen
und Kinder lebensgefährlich verletzt, die
Uebrigen trugen leichte Wunden davon.

NacheinerMittheilungauS
Erlangen lockte dort kürzlich ein schwind
ler, .der sich Emil Hartwig nannte,
dem Barquier Johann Hertlein auf
Grund eines gefälschten, auf die London-un- d

Prcvinzialbank lautenden Checks
den Betrag von 4914 Lstil. in Gold her-au- s.

Der Verbrecher, ein Mann von
ungefähr 35 Jahren, war in einem Ho-t- el

in Erlangen als E. Hartwig aus
Meiningen einlogirt und ist unmittelbar,
nachdem der Betrug gelungen war, fluch-ti- g

geworden.

Einen b'e merkenswert hen
Fund hat in diesen Tagen ein OrtSein-- .

wohn er von Heddernheim an der Nidda
gemacht. Derselbe hat auf dem söge-nannte- n

.Heidenfeld" unfern deS dorti
gen Friedhofes auf seinem Grundstück
einen etwa 6 Fuß langen und S Fuß
hohen Steinaltar wie eS scheint aus
der Römerzeit herrührend, ausgegraben.
Auf beiden Seiten deS Altars find ,wei
männliche Fiquren und in der Mitte
desselben ein Gefäß mit einer Schlange
umwunden ersichtlich. Neben den er
wähnten Figuren bemerkt man einen Lö
wen und einen Hund, beide in den Stein
eingehauen.

Der Carneval treibt in
München schon hübsche Blüthen. Ein
Ehepaar wollte an einem Samstag eine
CarnevalSuuterhaltung mitmachen und
sandte die Magd zur Ergänzung der,
Kasse mit einem Schmuckgegenstande zu
einer Versetzerin. Wer nicht mehr' kam,
war die Magd-- . Erst am Montags
Morgen stellte sie sich wieder ein und er
zählte unter Weinen, sie habe das nhal
tene Geld verloren und sich nicht mehr
nach Haufe getraut; indeß stellte sich

heraus, daß sie unmittelbar von der
Versetzerin weg 'mit einer Freuodin sich
in einer Maskengarderobe kostümirt und
dann zur Redoute gefahren ist.

In Zuckenriet in der Schweiz
versuchte dieser Tage ein geachteter Fami
lienvater in einem Anfall von Wahnsinn
zuerst seine Frau aus dem dritten Stock
werk zum Fenster hinauszustürzen, was
ihm aber nach verzweifeltem Kampfe miß-lan- g.

Wie ein Wilder stürzte er sich auf
fein fünf Jahre alte Töchterchen, das
noch in tiefem Schlafe in seinem Bett

äRI0 mma

chen lag, warf dasselbe zum Fenster hin
aus und stürzte ihm sogleich selber nach.
DaS Kind siel unglücklicherweise auf ei
nen Gartenzaun, woselbst ihm eine einen
Fuß lange hölzerne Spitze in den Unter
leib drang. rvaS wahrscheinlich seinen
Tod herbeiführen wird. . Auch der Vater
erlitt durch seinen Sturz schwere Ver
lktzungen.- -

;
-

''Zu d er vom Kabel gemelde-te- n

Explosion vor dem Rathhause in
Altona schreiben die dortigen .Nachrich
ten : .Die beunruhigenden Gerüchte,
welche über die am 26. Jan. vor dem
hiesigen Rathhause verursachte Erplosion
verbreitet sind, haben da Polizeiamt
veranlaßt, die Ergebnisse der amtlichen
Untersuchung über diesen Vorfall in einer
Bekanntmachung zur Kenntniß deS Pu
blikums zu bringen. Der Apparat,
welcher explodnt ist, war nach den über
einstimmenden Gutachten der vervomme
nen Sachverständigen ein Feuerwerks
körxer, sog. .Kauönenschlag- -,

welcher
nur mit Schießpulver in Menge von 120
Gramm ohne Beimischung irgend eines
anderen Sprengstoffes .gefüllt und le
diglich zur Hervorbringung eines Knall
effektS bestimmt gewesen ist.

DaS Handw erk in isra
trjchen reisen zu größeren Cyren z
bringen, ist die wohlmeinende Abficht,
welche einen : angesehenen Leipziger
Rauchwaarenhändler Nathan Haendlcr
kürzlich veranlaßt hat, dem Vorstande
der dortigen israelitischen ReligionSge
metnde ein Grundkapital von 100.030
Mark zu übergeben, dessen Zmsen der
Hauptsache nach zur Unterstützung der
Söhne von bedürftigen - Israelitin in
Lelpitg verwendet werden sollen, welche
die Absicht haben, sich dem Handwerker
stände oder einem technischen Gewerbe
zuzuwenden. Studirende undArgehörige
des Handelsstandes sollen von der Er
langung der Hendler'schen Stipendien
ausgeschlossen sein. Nur der vierte
Theil der Zmsen des StiftungSkaxitalS
soll, dem Wunsche deS Stifters entspre
chend, dem Leipziger Verehre für Fami
lien- - und Äolkserzrehung zufallen.

Gemüthliche Steuer Ver
Hältnisse scheinen bis vor Kurzem in dem
sächsischen Städtchen Hertha geherrscht
zu haben, wie eine vor der Chemnitzer
Straskammer verhandelte Anklagesache
erkennen läßt. Der Stadtkassirer R.
aus Hartha war der Unterschlagung
städtischer Gelder angeklagt und gab zu
seiner Rechtfertigung an, daß feine
Buchführung durch das Steuer-Unwese- n

in Unordnurg gekommen sei. Gegen
die Sttuerrestanten, zu denen nicht nur
arme, sondern auch gut situirte und an
gesehene Bürger gehörten, sei auf Be
fehl deS Bürgermeisters nie vorgegangen
worden, und er, R., habe für diese die
Steuern vorschußweise aus der Stadt
Kasse bezahlt. Der Bürgeraieister Sch.
sei selbst dieser Kasse dte Steuern aus
mindestens 10 Jahre schuldig geblieben,
Unter Berückflchtiauna dieser Verhält
nisse wurde R. nur zu 6 Monaten Ge
fängniß oerurtheilt.

Kürzlich ging im Danziger
Kriminalbureau ein Schreiben mit der
Unterschrift .Lyon" ein, in welchem der
in einer Anstalt zu Danzig beschäftigte
Maschinist G. beschuldigt wurde. Zeich
nunqev von Maschinenteilen der KiiegS- -

fchlffe .Hansa" und .Deutschland an-ferti- gt

zu haben, um sie in landoer
rätherischer Abficht an einen Lord Kear
in London zu verkaufen. Kurz nach
Eingang dieses Schreibens trat Mafchi-nis- t

G. in das Bureau und überreichte
einen Brief, in welchem sich zwek Zeich
nun gen befanden. Er gab an, das
Schreiben, tn welchem er aufgefordert
wurde, die inliegenden Zeichnungen an
Lord Kear in London zu senden und da-f- ür

300 Mark zu verlangen, durch die
Post erhalten zu haben. Durch die so

fort eingeleiteten Nachforschungen wurde
der Angeber und Briefschreiber in der
Person eines Maschinisten ermittelt, der
früher in derselben Anstalt wie G. ange-stel- lt

war, welcher durch diesen Buben-streic- h

den G. aus seiner Stellung ver
drängen wollen.

Die Stimmung, die in fran
zöstschen Kreisen gegen Deutschland
herrscht, erhellt aus der nachstehenden
Mittheilung. Eine Berliner Fabrik
hatte emem Advokaten (I) in Chatelle-rau- lt

ein französisches Cirkular zuge
schickt, in welchem sie denselben bat, ihr
die Häuser in der Stadt zu nennen.
welche in den Artikeln der Firma Handel
trieben. Darauf hat un der höfliche
Franzose mit einem Schreiben geantwor
tet, daS in der Uebersetzung also lautet:
Chatellerault, den 13. Januar. Uvver
schämteS Volk l " Ich bin Franzose und
Patriot! Deshalb fasse ich das Cirku-la- r,

das Sie an mich gerichtet haben, als
eine Beleidigung auf, trotz Ihrer niedri
gen und abgeschmackten Bitten. Wenn
eS m Frankreich einigen Personen ein- -

fallen sollte, die feig genug find, mit
Ihnen die geringsten Verbindungen und
den geringsten Handel zu haben, so ver
achten wir dieselben als unwürdig, Fran
zofen zu sein. Die große Mehrheit, sast
die Gesammtheit haßt und verachtet
Euch, Ihr Bande von Uhrenräubern,
abscheuliche Rasse von Räubern und
Brandstiftern. Sie bitten mich, Ihnen
darin behülflich zu sein, Ihre ge fälschten
Fabrikate bei uns zu verkaufen. Würde
ich in Chatellerault nur einen einzigen
Kaufmann kennen, der im Stande wäre,
Ihre Offerten entgegenzunehmen und
irgend etwas von Ihnen zu kaufen, ich
würde ihn sofort der Verachtung seiner
Mtt-bürge- r preisgeben. Er' sollte unter
dem Gesicht seiner Schande zusammen
brechen! Ich habe zwei Söhne, die ich
mehr als das Leben liebe, und mein
Glück sollte groß sein an dem Tage, wo
ich dieselben zu der vollständigen Ver
nichtung PreußeuS beitragen sehen
würde. Zittert, wenn der Tag der Rache
kommt, denn er wird furchtbar sein;
dies wenigstens wünsche und hoffe ich.
Ihn sehen und dann sterben. Es ist
em Franzose und Republikaner, der so
zu Euch spricht. Aber Ihr achtet weder
die Ehre noch die Freiheit. Feile skla-ven- !

Gabriel Brunet."

Eine erschütternde Kunde
kommt aus China. Dort soll bei einer
Feuersbrunst zu Dschungpin in der Pro
vinz Shaug'Tong die uralte Wohnung
deeConfucms (?ong-futs- e, auf Deutsch:
Dr. pd.il. Kong) nebst ihrem reichen In,
halt durch Feuer zerstört worden sein.
DaS Haus, welches schon ungefähr 600
Jahre vor Christi Geburt errichtet und
in welchem 5S0 oder 551 v. Chr. der
aroße Religionslehrer geboren wurde.
ist seit jener Zeit stets von seinen männ
lichen Nachkommen in ununterbrochener
Reihe bewohnt gewesen, welche dem höch
ften erblichen Adel China'S angehören,
ja angeblich die einzigen find, bet welchen
sich derselbe Rang von Vater und Sohn
vererbt. Die in dem abgebrannten Pa
last angehäusten alterthümlichen Kunst,
schätze, vor Allem aber die darin enthal
tenen Handschriften und sonstigen An
denken an Kong-s- u t'e machten "dasselbe
zu einem der werthvollften archäologi
schen Museen der Welt und seine Zer.
störuna ist deshalb rm höchsten Grade
zu beklagen. Ein Hau und eine Fami
lie, welche LS00 Jahre alt geworden
find, wie verschwinden da vor ihnen
selbst die uralten Paläste Rom und die
Herrschergeschlechter Europa'S mit ihrer,
wenn' hoch kommt 600jährigen Bergan
genheit.

m$ät, vstssxizws:'.-- ; srsri
teuere Stachrichtc,

uSland.
Berlin. 13. Febr Laut Nach,

richten aus Metz ist der Barcckevbau bei
Vertun und Belfo't keineswetzs ringe
stellt worden, uns an den F.st, ngS
werken wird Tag und Nscht gearbeitet.
In Metz ruht aller Handel, ausgenom-
men der mit LbenLu,i!?tln, 5 Be
wohner stopfen ih,c Häuser mi, Lebens
Mitteln vom Keller bis zum T( At vcll. ,

Heute Abend ht in Eoa-j- ü g. in
Lothringen, ein Krawall. si',gr,unden.
Junge Leute zoz.n, d;'e Ncrfellaise
singend, durch die Straß! ; a s..tstand
ein Streit mit der Polize', i? oiel ein
Poli,ist getodtet wurde.

Jn Lemberg ist ein im Sßcu begriffenes
Gebäude ctnge'lürzt. wobei I t! Menschen
den Tod gefunden haben ui.d viele schwer
verletzt worden sind.

Dublin, 18. Febr. D.r Erz
bischof Eroke besürkvoilet die Nichtbe- -
zahlung der Steuern, mit deren, wie
er sagt, die Negierung Polizeiknüppel
kaufe.

Berlin, 19. Febr. Die Sachlage
ist gegenwärtig wegen der Annäherung
zwischen Rußland und Frankreich sehr
errst. Deutschland vermeidet, wie im
mer, eine Ursache zum Kriege zu getea,
wenn auch die Presse beider Nationen
Dismarck den Friedensstörer nennt.
t:, wie die .Politisck e Korrespondenz"

schrieb, sich aus einer schiefen Ebene
befindet, auf welcher er inne halten
mutz, wenn die Warnung aus dem Osten
dazu noch rechtzeitig kommt.

Die gestern gemeldete Nachlicht der
Wiener .Politischen Eerrespondenz"
über die Haltung Rußlands im Falle
eines Krieges zwischen Deutschland und
Frankreich wird in den maßgeberden
Kreisen Wiens für sehr bedeutsam und
für möglicherweise in allen Punkten that
sächlich richtig erachtet.

Berlin hat im vergangenen Jahre 87
Millionen Kilogramm Fleisch verbraucht,
was nach Maßgabe der Einwohnerzahl
im Durchschnitt etwa 14) Psund für den
Kopf ausmacht.

Paris, 19. Febr. .Gaulois" be
richtet über eine Unterredung mit einem
Diplomaten, welche die Angabe bestätigt,
daß Bismarck die Neutralität Frank-reich- s

in den orientalischen Wirren sor
dern wird.

Berlin, 20. Febr. AuS Dorpat
wird gemeldet, daß der Car darein ge
willigt habe, die Unioersiiät daselbst,
welche für einen Mittelpunkt deutscher
Bestrebung gilt, eingehen zu lassen.

Der Fürst Alexander v. Battenderg ist
am Wechselsieber leidend von seiner erst
kürzlich angetretenen Orient, eise nach.
Darmstadt zurückgekehrt.

Rom, 20. Febr. DepretiS hat die
nachfolgende Ministerliste dem Könige
unterbreitet: AeußereS Graf Nodilar.t,
Inneres Saracco, Finanzen Magliani,
Krieg Vlale, Marine Ban, öffentliche
Arbeiten Grimaldi.

Laut Nachrichten a Massana for
dert der abessynifche Oderbefeblshader
RaS Alula für die italienischen Gefange
nen ein LLsegeld von 100,000 Thalern.

Wien, 20. Febr. Der Kriegsrath
war am Samstag wieder in Sitzung.

. .f- t r r ? n i cr roen yicierve ziirzieren in: vas n erlaben
des Landes untersagt worden.

Berlin, 2l. Febr. Die hiesigen
ReichStaaswahlen sind sür sämmtliche
Regierungs-Kandidate- n ungünstig auS-gefalle- n.

In 4 von den 6 Wahlbezirken
sind Stichwahlen noth g. aber in jedem
derselben haben Gegner deS Sextenats
die größte Stimmenzahl erhalten.

Wien, 21. Febr. Wie das .Wiener
Fremdenblatt" meldet, bewerben sich

viele Bewohner von Elsaß Lothringen,
Ktwm .nVit. &rlA.111 IWIIUI uurvtiviiivv 4t4llljt

zwischen Deutschland und Frankreich
neutral zu bleiben wünschen, um das
österreichische Bürgerrecht.

JinlanD.
New York, 13. Febr. Ein be,

glaubigter Agent der deutschen Regie
rung soll sich hier aushalten, um große
Mengen Weizen, Mais und Haser anzu
kaufen.

In einer Schadenersatzklage, die ein
gewisser Lester in New Z)ork gegen Ben
Buller wegen angeblich unbefugur Ein
sperrung des Klägers während d's But
ler'schcn Regiments in New Orleans,
zu Anfang des Bürgerkrieges, eingeleitet
hatte, erkannten gestern Abend die Ge
schworenen, auf Anweisung des Rich
terS, zu Gunsten des Beklagten.

Washington, 19. Fcb. Dcr Präsi
dent hat daS EntlassungSgesuch deSKon
fuls Tanner in Chcmnitz angenommen.
Der bisherige Vizeconful George H.
Murphy aus Nord - Earolina wnd zu
Tanner'S Nachfolger ernannt werden.

Detroit. Mich., 19. Febr. Am
Donnerstag Nacht kurz vor Zwölf erplo-dirte- n

in Ossago Tynamitpa'ronen,
welche unter die Schwelle des Wohn
und Geschäftshauses von Albert E.
Foster gelegt worden waren, mit solcher
Gewalt, daß nicht nur der ganze west
liche Theil deö Gebäudes, sondern auch
da etwa 20 Fuß westlich stehende Ge
schäflö und Wohnhaus von S. D.
Foster erheblich befchädigt wurde. Foster
hat unter vielerlei Anklagen vor Gericht
zu leiden gehabt und m:n vermuthet,
daß das neueste Bubenstück von ehe
maligen Anstiftern seiner gerichtlichen
Verfolgung verübt worden ist.

Peoria, Jll., 2. Feb. Die große
Branntweinbrenneiei von Zell, Echwa
bacher & Co. Hierselbst, ist gestern von
Bundessteuereinnehmer Wilson wegen
angeblicher Uebertretung der Steuer
Gesetze durch Wiederbenutzung bereits
gebrauchter Fässer, mit Beschlag' belegt
worden. Ein Vertrt.-- r des Hauses be

findet sich nach Washington unterwegs,
I irsr 1 --N tum die sacge mit vcm Zver- - Steuer

Commissär selber auszufechten.

Cincinnati, 20. Febr. Eme
brutale That ist gestern Abend hier auf
Mount AdamS verübt worden. Die
Tochter der Frau Matilda Warren fuhr
ihr kleines Schwesterchen vor dem Haufe
hin und her, als ein Betrunkener Na
menS Edward Jordan vorbei taumelte
und daS Wägelchen mitfammt dem Kinde
in den Rinnstein fchmiß. Auf die Hülfe
rufe deS entsetzten Mädchens eilte die
Mutter herbei und hob daS Kind auf,
wobei sie einige Worte über die Rohheit
des Menschen fallen ließ. Dieser ließ
die Frau bis auf einige Schritte an sich

herankommen und schoß ihr dann eine

Kugel in die Brust. Die Ungkückiiche

ist noch am Leben, doch gilt die Wunde
fürtödtlich.

St. LouiS, Mo., 21. Febr. Der
Richter Samuel Trcat von dem Bundes
Bezirksgericht für das östliche Missouri
hat beim Präsidenten sein Entlassungs-
gesuch, welche am 3. März in Kraft
treten soll, eingereicht. Wahrscheinlich
wird der Richter AroS W. Thayer zu
seinem Nachfolger ernannt werden.

Ne York, 21. Febr. EmWash-inaton- er

Berickterliatter . eineS biesigen
NachmittagSblatteS meldet aus zuoerts,
figer Quelle, wie er sagt, daß der Prä
ndent da durch Mannina'S Rücktritt er

ledigte Ami de Finanzmini fterS i
Sprecher Carlisle angeboten habe. -

Gestern ließ der Präsident Earlislezu
sich rufen und hatte mit ihm eine drei
stündige Unterredung über die Sache.
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