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tt,OieniNgITtlegrsph.
Der Ankauf deS Baltimore-Ohk- o

Telezre?benS?Zien, durch die .Weftern
Union bat die Frage der RegterunaS- -

TontroOe de amerikanische Telegra
phevmieni-

neuervw nuecer tn
.

gru
jewaCt. owohl. m azsrngion a.

?. LiZ,ö, befeftiat stA die Ucbeueu
gung, daß in der bevorstehenden Con-greßsttzu- ng

HZnion die Red sein toird
und, daß ernsthafte Schritte in dieser
Richtung, bcrolftehen.

Besßüdre Srastna tikse Vewkguvg
erhaltQveON.die .Weftnn Union in
dkrTbkZe von-vi- el eitert be
WxttfX wird, die Raten sur de toUindi-schaLerke- hr

ia uooernünsttger Wttse
steigert.

amerikanische, Volk ift, nameut
(ich den Uebergrtssen der Monopole ge

gtrüber. lehr la?gm!iihig. Äb er wenn
t-n- t gewisse Grenze übnscbritten wird,
so setzt c seinen Loxf an und beschließt
bei sich : e mutz anöer erden. AIS

dann ist kein Btlliovär reich genug, die

Leute durch korrupte Mittel gegen ihr
eigenes Interesse ewzuuehmen.

gibt natürlich zwei Wege, den

telegraphischen Verkehr der Ver. Staa.
ten den lauen de Monopols zu ent-reEe- n.

Sntmeder so, daß man die Raten der
hü.hmY,n esellickasten der Geneh'
wigung der Regierung unterwirft, oder

sokch Ve Bunde regrerung ,ammr.rr?,
vorhandene Linien ankauft und für ei

aere Nechnuna betreiben läßt.
Gegen dea letzterwähnten Weg roird

Vielfach etvewav, vay er oer ytaiw
valr'ezieiung eine zu große Macht ein
i&nm'm üide. All et aued die Ver
walturgde BrispoSoerkthie gewährt
ihr gewaltigen Einfluß und dech daß
mütht Niemand ankerbalö dS Narren- -

haufeS dar a denken, dieselbe ia die
Zvde na TZrisaZeu lurklkiUatbkN.
Irgendwer muß daZ Scepter über

denDrahtoerkehr schwingen, vie tfrage
ist nur. cd da'Zktde veer von an

Gnud oder von der unvsregrung
ro einem unveientworilichen Msnopo
lien oder von einem dem Volke ver

antwortlichen Eoogresie und einer dem
Volke verantwortlichen x:ru!'.ve ge

handhabt wird.
Dazu kommt, daß da für Geschäft

leute oft so ro chtige Gein:n:h tcrtile
matihH&m Dutithtn unter den aT.en
roZrtizen Verhältnissen wett sningereo
Schutz als das de brieftichen VerkehlS
gte5t.

Die gesetzliche Berechtigung deS Con
ortfiti anm Xn'auf t: Osttbndea Te
legraphenlirie,r aber untr,tcgl nicht dem
aUermwdeftk Zweifel. Denn die Sta
lutm, die zur Stl,a,tuaz der.etden au
irntlidiim. ftiur.b uns LoKen erwäch
tigten, enthalten aNe die Elausel: daß
die Bundesregierung jederzeit da Recht
tzaden laue, die derrenenvea zrpparar
und Diäzte Zu ewem ULpa'.teiiss feflzu
fegenden Prelse zu kaufen. Die Ab

fÄfcnn7 Isntninif slan (stU au fön
Personell bestehen, von denen zwei
tuq vcn kS'N,rctpcnmerner, zoer crueu
bi ,e,eilia in Zraae irebende Teleara
p).n-Ges;l!scha- fk b einer durch die

but gerannten Manmr zu wühlen nno

Zur Pekan, Ernte.
Die Pekan 5rte von West - Z'exr,

elche fetzt in vliem (Äa"g? t, ver
spricht ia vielen Counkiei dem garmer
ernen, wenn auch kleinen l5rsatz für die
mikrazblne Korn Einte tu Qcbtn. : 3
den EountieS: Sau 3aba, Llavo, Ma
son, G.lleZxie, Blancs, Uoaide, jZrw,
Med'na ic w:rd uriihttt. daß die dies

. .m it.:.. a. rc. - u v.,.aijiic f.'c.ui Jiufr ii;.c iii y
schlkmmen Dürre eine kvevso reiche te?.

:e die Mrtquilbohnen . E:nke, welche
bekanntlich grade in Dürreiahren immer
reichlich auäfüt. Am Nu. e'Z-luzi- e

ia der Ueoersetzng : Nußstussj m un
valde, Frio uid anderen CountieS sind
die User mit Harnen von Pekaabaumen
dicht bes!uz:t, ii a?e!chen stier ?aum
sich schwer unter der Wucht der kZfllrchen
und werthvollen Frucht kruat., Nsalde
allein darf UfTtC, au& seiner .fau
t?ivke die Gunm : von t2O0) b:s

- HZS.Vva einzunehmen.
Der Marktpreis sieht jetzt schon aus

5 Cents, und es ist uicht unwahrschera
lrch, daß er auf 6 bis 7 Cent herauf
gehen wird. San Antonro ist der Haupt-
markt deS Westens für die Pekannuß
und hofft bei der ditkjzh'.igen überaus
reichen Srn?e zwischen drei nnd viermal
hunderttausend Pfund zu bekommen.
Der Absatz der P:kznn?ß ift ein gerade-z- u

unbeschränkter; sie firdkt nicht allein
in New Z)ark, Botton ic. einen immer
guten und kaufwilligrn Markt, sondern
Kat auch bereit dnr Weg aus die Tafel
des europäischen Feinschmeckers gefun
den, welcher sie allen übrigen Nuß
Sortea v?rrieht. Ein rationeller An
bau d3 P:kanvuhbaumeS in TeraS
würde besonders dem Weftea deS Staats
ine reich fließende Einnahme Quelle

sichern.

ftuch au Eolernan nj.td vom 12.
Oktsdzr berichtet: Die PekanErnte in
diesem Counltz ist eine ungeheure, vnd
e werden olle VnZZrengungen gemacht,
sie nutzbar zu machen; die Nüsse brin
gen aus dem dortigen Markte ö bis S
Cent per Pfund.

Die Resolutionen des Veoriaer
Fluh'Sonvents

lauteten so:
Da zur Förderung de zwifchenftaat

lichen Handels eS die beste Politik der
Ver. St. Regierung ist, alle natürlichen
Wasserwege des Landes, u eiche wlchtig
und lang genug find, um ten zwischen
staatlichen Cha, akter u heben, zu hegen,
zu beschützen, zu verbessern und so viel
als möglich künstlich zu verbinden; und

Da die richtige Verbesserung der
Flösse Illinois und DekplaweS mit ei
nem weilen und tiefen Canal von einigen
MeUen IS0 Meilen großer Fluß
Schissfahrt mit 1700 Meilen See
Schiff fühit, Alle innerhalb der Gren
zen der Ver. Staate, herstellt: und da
dieser Weg durch das Herz der Republik
geht und mehr Meilen zusammenhängen
der Joland Schissfahrt verschafft, al
sonst irgendwo in der Welt erlittst; und
da derselbe, wenn vollendet, dem Rein
gewinn dS ZwischevflaatS'HavdelS und
der Industrien deS Landes jede Jahr
eine größere Summe hinzufügt als das
ganze Jmprooement kostet, und zugleich
unserer Militär und MarKe.Verthei
dizung eine gebieterisch nothwendige Hilfe
gewährt: und

Da der Staat Jllinoi aus Ewpfeh
lurg der Ver. Staaten Ingenieure die
zwei Schleusen und Dämme de Jllinoi
Flusse der General Regierung ange
boten hat, und da diese Regierung jetzt
zwei meitere Schleusen am untern Jlli-n- oi

Kn Lun hat, deren ostea'von den
Ver.- - St. Ingenieuren vollftäudig ke-rech-net

find, und da sie angeordnet har,
daß ek Ingenieur Corp die Flüsse
Jllinoi und Dttpla ne bi Jollet ver
messe, .und da diese die offen de Im
xrooemeut auSgerechuet :'; und i allSxt
Haien, daß die Verbesserung gemacht

erden könne, und daß sie von den Le
türfnissen de Handel und der vatioua
Kn Vertheädtzuug verlangt erd, und

da sie ibre günftize BerLSsichügWg vor
Kongress ernpUH empfoslen uns eme
Geldsnskisuug erlangt habe, Osdurch
die Jsenieere w Stand geseZt werden,
um den praktischsten Weg von' JoUet
nach dem Michisausee auözusinden, die
Kosten zä berechuen ze.; des;a:o itiri
beschlossen: ." ";- -

, I. Daß die höchste LZÄZstcht de Pa
triotrSmu. eine billige Sorgfalt f
unsere national Vntherdignug.' die In
teressen de Handel uno ver nonprie
und da, öffentliche Wohl der Nation
,a ,M,rrHÄ ttlanaen. da da obiae
Jmprooement mit Entschiedenheit zu ei--
ver aidtgen sueuoung ger?l
den soll.

. Da wir diesem Endzweck den
Coogreß dringend ersuchen, in der kam

meudm Sitzung die vom Staate Jllinoi
an die Geueral Regierung abgetretene
Schleuse zu ceprrre und die von den
Jagenieuren berechoeten und zur Voll-

endung der jetzt am unter Jllinoi im
Bau begriffenen Schleusen nothweudizen

tini.Mi rnih ltlAfttTCTUMme iu. vn0ui v'o... ? AAstM . v
et dritter der oerenereu
Verbesserung der Msse nach Joliet an
zuweisen.

3. Daß der Congreß gleich am Tut
saug der nächsten Sitzung eine gemes

sene Summe anweisen soll, daß ein Ver.
Staaten Ingenieur Corp augeftellt und
beauftragt werde, die Vermessungen zu
machen und über die Ausführbarkeit und
die Sofien eine Wasserweges von Joliet
nach dem Mlchigan See bet Chicago zu
berichte; besagter Weg soll aber groß

genug sei für die größte Fluß Dampfer
und soll vou besagtem See uicht weniger

l 600,600 Cubikfuß Wasser in der
Minute aufnehmen können und soll eine
Strömung haben, welche für Schiff
fahrtSzwe'cke geeignet ift; und die Joge-nieur- e

sollen über den Einfluß dieses

CaualS auf da Wasser und die Be
schiffung der Flüsse DeSplaine, Illinois
und Mlsstffippi berichten.

4. Daß wir achtungsvoll darauf drin
ge, daß diese Vermessung und

em Anfang der nächsten
Killna anaeordnet werden, damit die

Ingenieure sogleich an die Arbeit gehen

und ihren Bericht noq ,or ver er
taguug vorlegen können.

S. Da an dieser GeldauSlage prak-tisc- h

weder für den Handel und die Ja-duftr-re

noch für die nationale Betth ei

digung ein Vortheil zu erwarte ist, bis
a Kanre fertia ist. so möchten wir auch

achtungsvoll daraus dringen, daß in der
nächste Sitzung deS CongresseS eine er
kleckliöe Summe für die Strecke von
cali,t am dem Micbiaansee anae
miese tserie. damit der aane Wea in
allen seken Theilen zur raschen Vollen
düng gelange, was rt sronomriqer rn
als wenn iäbrlim kleine Summen cnar
wiesen erden und der Bau viele Jahre
hindurch gezogen wird.

. Da wir unseren Kerrlichen Bei
stand geben zu dem Canal, welcher den
Micbiaansee über Hennepw mit dem
Mississinoi Muß bet Rock Island v

bindet: dak derselbe ein nationales
Unternehme und sowohl sür die Pro
ducente de Westen als für die Ver
schiff deS Osten von großer Wichtig
seit ist : wir empfehlen ihn dem Coogress,
und dem Volke der Ver. Staaten als
eine nationale Wasserstraße.

7. DaK die Convention war baust
sälbtick die Verbesserung deS DeSvlaioeS
und Illinois und ihre Verbindung mit
dem Mrchiganlee zum Zwecke der sqrff
tabit und Lertbeidisuns VÜnlcbt. sie

aber doch in herzlicher Sympathie mit der
erdeNeruvg der e'chtnung des t,n,- -

r-- r ! - cya t o rr r -
fippi no rerner fivven aitbcvtt )

wie aller anderen praktikablen Wasser
ege deS Landes ist.
'S. Daö die Conoention nnklim em

nsteblt. dan die General Reaieruna der
Ver. Staaten den Misfifsirxi Fluß und
alle ferne schrfldaren tederrtune mtt m
scblusr der erbindunae mit den nörd
l'chen Seen und dem Golf bou Mx',ko
im Interesse de Handels und der na:io
nale Vertheidigung verbess re.

Die HudsonQsi-Route- .

Bekanntlich war schon vor längerer
Zert in Manitoba daS Project aufge
taucht, von Wianioeg au? eine Eisen
brha nach der Hudson-ZZa- i zu baue.
weil von dort ans der'Skeseg nach Eu
ropa am kürzeste ift. Man wußte
wohl, daß die Bai während der Wrn er
minate nicht schiffbar sei, doch tröstete
man sich mit dem Gedanken, da na
meatltch der Weizen auf der neuen Eisen- -
bahn noch vor dem Eintritt der kalten
Jahreszeit erschifft werden könne.

Die Regierung der Dominion zollte
dem Plane ihre Beifall und bethätigte
dies dadurch, daß sie erntge Sachoer
ständige nach der Hudfon'Bai sandte,
um sich zu überzeugen, ob dieselbe auch
wirklich schiffbar sei. Die Erpeditiou
erledigte sich ihrer Aufgabe aus eme zu
friedenstellende Weise. Sie kam mrt
dem Bericht zurück, daß sich die Bai in
der Zeit vom 1. Juli bis zum I. Otto
ier ganz vorzüglich zur Schifffahrt
eigne uud daß der Letzteren mährend dre
fer zzett entjcyteden kerne Vesayr von
Eisbergen n. f. w. drohe. Auf Grund
dieses Berichts wurde denn auch die
Bahu in Angriff genommen und wird
noch bis auf den heutigen Tag fortge- -

setzt. Besonders in Manitoba, freute
man sich daraus, baß mai jetzt endlich
eme schnelle und biUtge Frachtgelegen
heit nach Europa für die einheimische
LavdeSprodukte erhalten werde.

Diese Freude hat jetzt einen sehr be.
denkliche Stoß erhalten. Ei Wal
sischfahrer. die B:izg .Merander, ift
vor einigen Tagen im Hafen von New
Bedford in Connect'eut angelangt, und
der Capitän der Brigg erzählt eine trau
rige Geschichte, deren Inhalt mit ten
rosig gefärbten Berichten der kanadischen
ErforschuvgSErpeditiou durchaus nicht

ereiofttmmeu mrll. Nach de Aoga
ien des Capitän ist die Schiffahrt in
der Hudfon-Ba- i nicht einmal während
des kurzen Sommers gefahrlo. Der
Seefahrer hat, trotzdem der Sommer
.im alender eht. mit Ei und
rauhem Wetter zu kämpfen ; die Uferge
gevden seien rauh und nnwtrthlich,' und
der Coapatz werde besonder tu eisernen
Schiffen durch maanetisse törunaen
derart beeinflußt, daß man sich nie mit
Sicherheit auf ihn verlassen könne.
Außerdem sei da Wasser sogar in der
Nähe der üfte so tief, daß e sehr
schwer falle, einen passenden Ankerplatz
zu finden.

Die Brigg .Alexander stach am 81.
Juli 1886 in See und erreichte die
Meerenge am 3. August. . Fans Tage
später stieß sie mitten in der Hudson-B-ai

aus ein große EiSseld. ES herrschte
gleichzeitig eine bittere StXlte, und e so
stete der Brigg viele Muhe, durch den
nördlichen Theil der Bei bi nach
Marble Island zu gelangen,, wo sie
am 14. Oktober eiafror. Sie mußte
dort den ganzen Winter hindurch blei
beu. Ertr am 13. Vprrl 1S37 beqann
die Mannschaft de Schisse eine Bahn
sür da Schiff durch da Et zu hauen.
welche vcn bi IS Zruß dick war. Am
20. Juni endlich war da Schiff so weit.
daß e wiet er freie Fahrwasser gewtn
nen konnte. Die Freude dauerte indes
sen nicht lange. ' Ar 13. Juli war da
Schiff wieder eingefroren und blieb so
bis zum 29. Juli diese Jahre. Der
nördliche Theil der Bai, sowu die Meer
enge unter demselben Breitengrade waren

bcu L2Jrenomtt HZndL'rchf"sll- ... 11. TkJ. m.m
Sgxr mu Qe- ßerangre

.
öS- rntii x. -

24.Qngn? aus rzrer ge;rtt?e um
geöumg. ? 'i

Dr Radiern rskd Itx Beriet ge--

niAt' Ci3 soll

i:n jrtzt noch die veue Eifenbsz? ;

. . v- - " ;- -. c ; V ' ; .

Der nth gliche nSHSe vet
sche aiser.

Der bedenkliche GesundheuSzuftand
de populären deutschen ronpltnzen.
welcher in der ganze Welt nur .Unser
Fritz heißt, veranlaßt die Presse, fich

ausführlich mittemmnthmaßlichennäch'
ften dentschen aiser ,u beschättige ; all
ißl&er ailt ient Prw, Wilhelm. ' Die
Frage, .wer ift Prinz Wilhelm?' ieant--
wartet der avillmauree r .Verero, w
folgt: Ein juuger Mau von noch

nicht 30 Jahren. Vater von vier Sindern
und der Abgott der preußischen Armee
Man schwärmt dort für sein rauhe We
se, serue .schueidigen militärischen
Manieren, seinen Durft ach Waffen,
spiel, der ungern mit der Parade vorlieb
nimmt auftau de Kriege. Er mafchirt
wie ein Automat, wobei er die Arme so
eorrekt hält, daß der skrupulöseste mili
tärische Pedant Nicht daran aussetzen
könnte. Dabei hat er eine steife Hal
tung. Sein Stolz scheint eombiuirtau
dem deS Hobeozollern, de Thronerben
uud des Soldaten. Er gilt der Armee
und einem großen Theile des Publikum
al Ideal der Männlichkeit, Stramm
heit. Schneidigkeit und Tapferkeit.

Während der Enkel de atser ans
dem militärischen Gebiete die Rolle de
Meteor spielt, ift sein Vater, der Krön
priuz,' mehr und mehr in den Hivter-grov- d

getreten. Passtonrrter Soldat ift
er nicht und die politische Laufbahn war
ihm ikevge verschlossen, seit er in seiner
bekannten KönigSberger Rede, kürz vor
dem 1866er riege, fich auf Seite de
deutschen Parlament gestellt hatte. Nur
die militärische Lausbahn stand ihm offen'
die aber hat sür ihn nicht den alle an-de- re

absorbirenden Reiz, den sie sür sei
nen Vater und seinen Sohn hat. So hat
er fich seit Jahren, ovwoht aniqeroeno
beschäftigt und vergnügt, im tiefsten

er,enLaruud aav entschieden aelava
weilt. Ehr alternder Zkrovprivz ist da
übnnussiaste Dwa der Welt, er bat kei- -

nen Beruf. Obwohl im Allgemeinen
beliebt, besonder im Hinblick auf 1370

1371, mußte er doch sewenRuhmüber- -
leben uud zmeyeu, wte fern oyn o?

fimen des Volkes eroberte. Die Ge
schichte erinnert von ferne a David und
Absalom.

Je mehr daS Dopxelgeftirn seiner El
tern erblaßt, desto beller leuchtet' Ma.S
der ailer Nr. S. Wa ibn den Ber
liuern noch besonder nahe rückt, da ift
die Erwartung, er werde nicht so knicke

rrch sna, wte sein Grogoater nno tern,
Eltern, nickt so vrosarsch bauibälterisch
Die Berliner eituueen er,äblea mit er
heuchelte? Rührung, daß der Kaiser alte
Brie'couverte nochmals benutzt, und daß
der Kronprwz und seine Gemahlin, so

einfach" leben im Herzen hoffen si
aber, daß Prinz Wilhelm dem alten Ber
lin goldene Tage bringen werde, daß un
ter ibm Berlin die läuxendste Haupt
stadt der Welt sein werde. Neue mui
tärische Triumphe, große Feste, eiu Gold
ström ia de Adern de BerkedrS. ern
Glanz, wte im Paris von Einst d
ioll Vrint Wilbelm brinaeo. Und die
aaaze junge Welt. Hofleute uud Offt
riere. hoffen auf ihn sie alle warten
scbon so lanae aus das Ableben der Ta
felrnnde von Jubelgreisen, die au allen
guten Plätzen sitzen. Prinz Wilhelm ift
heute die aufgehende Sonne deS Hose
der Amee, der Berliner."

Ter Schlangentanz der Ho
qnis.

In dea Dörfern der Mcq
in Anzoua wird alle zroer Jahre der
Schlangentanz geleiert, eure Ceremonre
eines geheime JndianerOrdenS, die
an grausigen Schrecken ihres Gleichen
facht. Dre Vorberertungen für das
Fest dauern IS Tage. Ja den ersten
3 Tagen bringen die Medizinmänner und
Häuptlinge den Tanzplatz in Ordnung
und braaen eine qeheimnißvollen
Trank, der fie vor den Wirkungen grftr
zer Schlangenbisse sichert, in den letzten
3 Taaen werden dre chlanae gesucht.
welche die unfreiwilligen Theilnehmer
an dem .Tanze" brlden solle. I dre
sem Jahre wurden etwa 150 Schlangen
gesammelt, - darunter fast die Hälfte

lapperschlangen von betrachtlicher
Größe. Die Ms cjiis brachten fie erft
ia ein kalteZ Sturzbad, rollten fie im
Lande herum, bis fie trocken waren, und
legten fie dann ia große steinerne rüge.
welche lustdicht mit gegerbten Häuten
verschlossen wurden. Es fiel Niemand
em, den Schlangen die Grftzchne au
zubrechk. Dadurch würde die Wirkung
de .Zander" aufgehoben sein. -

Am Abend vor dem eigentliche Feste
wurde eine .Generalprobe" abgehalten.
die jedoch harmlo war, weil bei ihr, die
Schlangen nrcht zur Verwendung kamen.
Nachdem die .aktiven Mitglieder" genug
gesungen und getanzt, begaben fie fich
zur vcuye, um ncy rar die Arverr ve
nächste TazeS zu stärken.

Der Festtag brach an. Dicht in der
Nähe de Dorfe war ei großer
Schuppe errichtet worden, in welche
die sorgsam in Säcke gebundenen
Schlangen gebracht wurden. Vor dem
Schuppe dehnte fich eiu großer, - freier
Platz au, tu dessen Mitte sich ein
schmerer Stein befand. Vor der Thüre
zum Schuppen lag ein lange Brett,
welche sorgsam ab gefegt und mit ü'elsch
kornmehl bestreut murre, um alle bösen
Geister vou den Tänzern fern zn halten,
Dana kamen die Tänzer. Die erste
Gruppe derselben, aus 36 Mann beste
hend, war phantastisch aufzeputzt. Jeder
Mrqüri hielt in der eiren Hand eine

lapper uud in der anderen eine Strek,
an dessen Ende Truthahnfedern .geban
den waren. Die rieger zogen feierlich
einige Male um den Platz herum und
ließen fich dann an dem einen Ende de
selben nieder. Da waren die Sänger.
welche da Fest durch ihren Gesang ttk
yerrlrchen sollte. Dana kamen die
eigentliche Tänzer, gleichfalls 36 Manu.
Sie wurden mit einem Geheul begrüßt.
und die Sänger ließen ihre .Lieder" er
tönen. - Da ergentliche Fest war er
öffnet.

Die Tänzer begaben fich der Reibe
ach in den Schuppen, banden .dort die

Sacke loS und ahme so viele Schlau- -

geu, wie nur Jeder tragen konnte, um
mit ihnen wieder ans den Tanzplatz zu
eilen. Dort angekommen, steckten fich
die Tänzer die öpfe ihrer Schlangen in
den Mund. ES war ein grauenhafte
Schauspiel, als das ekelhafte Gewürm
vergebliche Versuche machte, - sich- - anS
seiner uubehaalichen Lage zu befreie.
Ändere rieger hielten eS für eine Ehre,
wenn fie die ch langen au den Schwäa
ze festhakte und straff in die Länge
ziehen konnten, damit fie sich den Tän
zern nicht nur die Brust oder 'den SalS
wanden. - War eine Tour m den Tänze
platz vollendet, dann wurden die Schlau
ge aoSgefpteen uns von anderen Ge
hilfen.abgesavae, die fie im reise Ka
umtrugeo, bi der ganze Tanz vorüber
war. Zmmer neue chlanae wurden
au dem Schuppen geholt und in den
Mund gesteckt, bi der ganze Vorrath

erschxfkr- -' Dek" dclls2Z?!c:t IU
Sänger emeu Höllenlärm, die Tänzer
snrangen ts&r. hüzft:?. wie wahnsinnig
geworden Teufel, und die geängfgten
Schlangen' rissen sich "tu vrelen Fällen
au? ier Hand dc? sie den Schwanz
trlrx haltenden OcUfe uud peitschten
und schlugen m sich Nnchcr TLozer,
der drei oder vier Schlange in sei

mitti M:! cestrct hatte, sah richt
mehr wie ein Mensch au, sonder wie
eine düstere ' Ausgeburt der Hölle.
Manchmal riß fich auch eine Schlange
au dem Munde eweS Tänzer und glut
pfeilschnell davon, unter die den Platz
umgebende Menge. Die .Wei5er rmd
Wäsche kreischten und schrieen uud
suchten fich durch die Flucht zu retten,
während! ? die .rieger"riligen; Laufe
die Flüchtlinge wieder einzufangcn such

' 'tnr.
Endlich war der Tanz vorüber. - Die

Schlangen wurden sorgsam wieder in
ihre Behälter gelegt und am nächsten
Tage fortgebracht und wieder in Freiheit
gesetzt; die ermüdeten Theilnehmer an
dem Tanze auickten sich an einem

rsohlserdienten" Mahle und begaben
sich zur Ruhe, und bald war der Schau
platz de gräßlichen Vorgange öde und
leer. Merkwürdiger Weife wurde von
dea Theiloehmern an dem Tanze Nie
wand von den Schlangen gebissen.

, Die
Moquis bewahre ihre Aaubertrauk,
der den Biß der Schlangen unschädlich
macht, al ihr Geheimniß.

in avgevantter Erzherzog.
Da ma 35. September erschienene

österreichische Armee Verordnungsblatt
brachte erue Ueberraschuog,. welche auch
außerhalb militärischer reise bedeuten
de Aussehe hervorrief. Eurer der
geistvollsten Prinzen de aiserZause,
Erzherzog Johann, welcher seit meh-
reren Jahre in Linz stationär war,
wurde in Folge kaiserlicher Entschließung
vom 21. September von dem Eourmando
der dritten Jnfartterü'TrupxeN'Divifion
enthoben.'.

Der Name de Erzherzog Jobann ift
wiederholt ia vortheUhafter Weise in die
OeffeniUchkeit gedruugen. Obgleich
Soldat mit ganzem Herzen, faßte er die-s- e

Begriff doch weniger engherzig auf,
al die sonst zu geschehe xfleit, uud
da 'von ihm ausgehende Schlsgmort
.Drill oder Erziehung" verfehlte nicht,
nachhaltige Wirkung in maßgebenden
militärischen reisen zn üben.. Man
kann aber nicht behaupte, daß die

de Erzherzog ihm viele mi-liräris-

Freunde gewouoen hätten, ja,
Haudegen alten Schlages wollten ihn
gewissermaßen nur als militärischen Di
lettanten gelten lassen, weil sein geistiger
Horizont über die aserueumauern hin-ausgi-

Erzherzog Johann hat außer milrtäri
scheu Schrrften auch solche allgemein
wissenschaftlichen Inhalt verfaßt, und
snoe Streitschrift gegen den SpiritiS
muS hat große Verbreitung gefunden.
Erinnerlich ist eS noch, wie Erzherzog
Johann ia seinem PalaiS in der Woll
zeile den Spiritisten Bastian entlarvte,
welcher in der Wiener Aristokratie be
reitS einen ansehnlichen reis von An
Hängern gefunden hatte.

In Linz war Erzherzog Johann, wel
cher auch dem RedaktiovS-Eomit- e von
.Oesterreich-Ungar- n ia Wort und Bild"
kür die Gruppe der Alpeulände? aoge
dört, in Folge seine leutselig Be
nehmeuS sehr beliebt, und die Nachricht,
von seinem Scheiden aus der beröfler
reichifchm Landeshauptstadt ift dort mit
aufrichtigem Bedaueru. aufgenommen
worden.

Oderösterreich intereffirt den Erzher
tog fehr; er schrerbt gezenwärtrg an ei
nem Werke über die Baudenkmale dieses
Landes, wozu die nöthigen Photograph!
scheu Aufnahmen zumeist unter seiner
Leitung vorgenommen wurden. Ueber
die Gründe, welche Erzherzog Johann
zum Verlassen seiner militärischen Laus
bah veranlaßt haben, wriß man nichts
Genaues.

Man giebt in Wien vor, daß die mi
einem gastrischen Leide in Verbindung
steht, welche dem rzyerzog da Stet
te beschwerlich mache, doch wird ande
rerseit vermuthet, daß der Entschluß
de Erzherzogs auf Enttäuschungen
zurückzuführen sei, welche er in Bezug
auf seine militärische Laufbahn erfahren
habe. Er ist kem besonderer Freund deS

öflerreichrsch'deutschen Bündnisse.
Wie bekannt geworden ift, hat übri

genS Erzherzog Johann schon vor eini
ger Zeit ernen mehrwSchentlichen Urlaub
nach England angetreten.

Inländische Nachrichte.

Frau Gen. MeElellan zahlt sür
erve Flucht rmmer tm .Eambrrdge
Hotel" in New York H1000 Miethe.

rau General Grant will ihr New
Volker Hau verkaufen und auch Hotel
mohnuug beziehen, die dann natürlich
nicht unter $5000 kosten darf, O diese
Wittwen!

Ein Millionen-Erb- e ift der erft
I4jShrige nabe Stewart C. Alger in
White Plain, y. Sein Vater ift
todt, seine Mutter liegt im Sterben, und
ihm selbst hinterließ sein Großvater, der
verstorbene D. B. Alger, ein Vermögen
von $4,000,000. Der jugeudlrche
Millionär befindet fich vorläufig w einem
Pcnftovat.

Otto Weftmeier, ein deutscher
Farmer von Jndepevdence, dem Haupt
orte de ouninr Bochanan im mrttle
rar Iowa, ift von den Geschworenen
nach vierzigftündiger Berathung von der
anklage, seine Frau ermord zu haben.
freigesprochen worden. Al nämlich im.
Oktober 188 auf fern er Farm eiu Feuer
auSörach, rettete er zwar fetse rüder,
sem Vieh uud sein HaoSaeräth sogar.
aber nrcht sein Weib, obgleich er nach
der Aaklage im stände cewese wäre.
sie zu retten. Immerhin hatte die Jura

echt, . dies UnterlassuvaSsünde nicht
al Mord zu bezeichne. Eher könnte
sie als eine entsetzliche Herzlosigkeit be
zeichnet werden.

In Memxhi. Tenn.. haben 800
aufleute ernen Schritt gethan, ber ein

laute ; Bravo verdient. Die dortige
elepdon'Getell aast bat da Jabre.

Abonnement von $60 auf $72 erhöht.
und da ne sich weigert, von ber Er
höhung Abstand zu nehmen, haben jene
Achthundert fie ausaesordert, ihre Appa
rate au ihren Osftcen zu entferne.

e läßt fich mit ziemlicher Gewißheit
annehmen, daß auch die noch übrigen
360 TelephonMiether fich dem Schritte
anschließen werden.

Dieser Tage begab fich die Gattin
be Advokaten Otto Mever K New-Jor- k

nach der Harlemer Sparbank" und zog
die fie ia ihr Bankbuch legte; fie

trat mit dem Letzteren in der Hand de
Heimweg an. Sa der Ecke der 120.
Straße trat plötzlich ein Man auf fie
zu, riß ihr das Geld au der Hand und
tef ta der Richtung der 1. Asenue da
on. grau XrT verfolgte dea Jrä.

ber indem fie laut um Hülfe rief, und
e schlössen fich ihr auch mehrere Perso
nen an, um de Flüchtling habhaft z
werden. An der 11. Straße bog der
Spitzbube aber in die Pleasant Aoenue
ein und entkam dann '. seinen Verfolger.

Fr. Zosche, der Freitag mit dem
Dampfer ,Em" ia New Fork anlangte
und sich zn feinen Bekannten in Brook
lya begab, kam vorgestern nach .Eaftle

Qcitrz, "tau1, sdn . Qr;Z2 'alsl:;
letzte Tw an emer fczatttZen stelle

an dem LandunZZdsZ nieder und schlief
ein. AIS er wieder aufwachte, fand er
aus, baß ihm seine Seldbörse mit seinem

'
ganzen Vaarrcrmöz, bestehet) e-- Z
ISO Mark gefihle worden ror Cr
klagte seinen Vffluft te BesLtten, tzä
Detektive Greden wurde beauftragt, dem
Diebe vachrufersche. Zur Z:tr, als
der Diebstahl verübt wurde, befanden
sich eben die mit dem Dampfer ,Fur
nesfia" an gelangte Einwanderer auf
dem Dock, und man vermuthet, daß
einer derselben e war, welcher Zosche
um seine Baarschaft erleichterte.

.Solche Land, wie da bei El
Vaso in TeraS, würde, . fall e in
Frankreich läge, mindestens 2,000 dea
Acker werth sein, wen e den Zvecke
des Weinbaues dienstbar gemacht werden
würde", sagte kürzlich Hr. Viola, Pro
fessor de Weinbau'S w. der National
Ackerbauschule zn Montpellier ia Frank
reich. Er wurde vor wenigen Monate
von der französischen Regierung nach den
Ver. Staate gesandt, um nach einer
der mehreren Rebsorten zu suchen, die

auf kalkartigem Boden gedeihen; fall
er solche finden sollte, so war in Au?
ficht genommen, Schößlinge on ihnen
auf ähnliche Boden in Frankreich zn
verflavzen. E gelang dem Professor,
in Tera drei oder ier Rebarten jener
Gattung zn finden, und so ift seine
Mission erfüllt. Wa die Reblaus, den
gefürchtet, Feind der Rebe In Frank
reich, anbelange, meinte er, so köaue fie
in dem sandigen Loden bei El Paso nicht
leben. .

Die au Ausländern bestehende
und in Schottland in' Lebe gerufene
.Matador Land & Cattle Comvavu"
hatte bei dem Staat 'Sekretär von Tera
um einen Freibrief für de Staat Tera
nachgesucht Der StaalS-Sekretä- r hat
jedoch da Gesuch abgelehnt, und zwar
mit dem Hivmeise auf ein Gutachte de
Geueralauwalt Hoga, elcher auöeiu
andergesetzt hat, daß d Höflichkeit eine
Staate nicht so weit gehe dürfe,. um
einer au AuLläuderu bestehende Eor
poratioa im Widersprüche mit den Ge
setzen und einer gesunden öffentlichen
Politik außergewöhnliche Privilegien zu
gewähre. Ma würde einer eiuhetmi
scheu Gesellschaft, welche fich lediglich
den Ankauf von Grnudeigarthnm im
Staate Tera zur Aufgab? gemacht hat,
keinen Freibrief gewähren, um so weni
ger dürfe man darin Ausländern zu Ge
fallen sem. Der StaatSTekretär hat
die Weisung de General Anwalt, be
folgt.

Ei Bürger vo Springfield ia
Ohio, Namen William Rile, hat zwei
Töchter, dre fich dadurch, daß fie fich je
deu Tag ihr Gesicht schminkten, für ihr
ganze Leben unglücklich gemacht haben.
Sie haben den Gebrauch ihrer Finger
und Arme verloren, uud dann folgten
heftige Schmerzen ta den Gliedern uud
ia dem Magen. Die ersten Symptome
zeigten fich vor ungefähr fünf Jahren,
doch glaubten die Mädchen damals nicht,
daß die Schmiuke an ihrem Leide die
Schuld trage, und fahren nach wie vor
fort, ihre Gesichter .zu verschönern".
Seit einigen Tagen hat ate, die einst
ew stattliche Mädchen war, jetzt aber
abgemagert ist, wie ein Skelett, rämpfe
bekommen, die sich zede Halde Stunde
wiederholen, und die Aerzte zweifeln
daran, daß eS möglich fern orrn, fie am
Vrhin lit Tfcrttt 0fiiffTa ttttrX fiö 1. I I

ihre volle Gesundheit nie wieder erlan
gen, da nach Aussage der Aerzte daS in
der Schminke enthaltene Bleiweiß ihr
ganzes System durchdrungen hat.

Für .verhert" hält fich Anna Tea
von Detroit, Mich., und vor einige
Tagen forderte fie einen Verhaftöbefehl
gegen die bösen Nachbarinnen welche sie
für .Heren" erklärt. Besonders die
Frau eines Straßeneisenbaharmscher
üb eiuen Zauber auf sie au und habe
ihre Füße so schwer gemacht, daß fie die
selben gar uicht mehr vom Boden aus
heben könne; fie seien, wie am Boden
festgeheftet, als wenn ein Gewicht daran
hänge, uud fie brauche deshalb ledeWoche
ein Paar neue Schuhe. Dieser bannende
Einfluß wiederhole fich so oft, al ihre
Nachbarin ihr Fenster öffne; die
.Schwere" komme dann in Wolken ge
hüllt in ihr Zuumer und hülle fie ganz
ein. Dieser Zauber habe auch die
Macht, alle ihre Lebensmittel zn verder
ben. Der Richter, dem fie diese grausige
LerbenSgefchtchte erzählte, war indeß ein
veruüuftrger Mann, und rieth der Frau,
heim zu gehen uud ihre verrückten Schrul
Ire los zu werden.

Nicht ohne Beigeschmack von vom
Notymgtsmus fcherven die Orders zu
sein, welche dieser Tage von einer der
größten Grubengesellschaften derAnthra
citohlevregion ia Pennsnloanien an
ihre Unterbeamten erlassen wurden. Die
.Union Eoal Eomp." zn Schamoki,
Northumberlaud Eouutu, Pa . hak uäm
lich ihren Mioenaufsehern befohlen, alle
diejenigen in den Grube beschäftigten

eute zu enrlafl,en, die uicht die Fähig
reu veittzen, die engu'cye praue zu
sprechen und zu verstehen. Dre berr
Gesellschaft begründet dieses Vorgehen
damu, daß fie behauptet, durch die Un
kenvtoiß ter englischen Sprache feiten
der Arbeiter feien oft Order miß ver
standen und hierdurch ernstliche Unglück
fälle sowie die Gefährdung der Menschen
leben aller in der Grube beschäftigte
Personen herbeigeführt worden. Die
viele ia jener Gegend ansäßigen Polen
und Ungar werde vo dieser Maßregel
der Gruben Gesellschaft am härteste
getrofseu.

Ja Ealisornien beschloß eine reiche
alte Wrltme, ihre Tochter zn enterben.
die gegen ihre Wille und heimlich ge
yerratyet hatte. AIS fie aber horte, daß
auch die Eltern te Manne dem jungen
Paare den Stuhl vor die Thüre gesetzt
hätten, wurde ne wüthend und klärte.
ihre Tochter sei so gut, wie die beste, uud
nahm da junge Paar nicht nur in ihr
Hang auf, sondern trat ihm gleich einen
hübschen Theil ihre Vermögen ab.

Einen, entsetzlichen empf mit
einem halb todten Todsüchtige hatte in

etrort. Mich., ein utlcher zu bestehe.
Dort schoß fich wie sich bald heraus
stellte, im Wahnsinn der Cigarrenfa
brikant Theodor Schünemana in seinem
GeschäftSlokal ia die Brust, und man
rief einen Ambulanzwägen, um ihn nach
seinem Hause zn schalten. Während
der Fahrt fühlte fich da ntscher de
Wagens von hinten an der Gurgel ge
packt und trotz kräftiger Gegenwehr rück,
ling vom Sitze gezogen uud fei opf
von dem schwer verwundeten ranken
furchtbar erhlmmert. Schon war er
nahe daran, die Befiqunng zn verliere,
al Schüoeman plötzlich ohnmächtig zu
rückfiel. Der Wagen war mittlerweile
ohne Lenkung weiter gefahren. So
bald der ntscher wieder den Bock er
reicht und da Pferd angehalten hatte,
rief er einen LZoliziftea, aber al dieser
einstieg, lebt Schüuemauu wieder auf
uud warf sich auf dea Beamte mit
solcher Wuth, daß ein weiter Polizist
herbei eilen mußte, um ihn ülerwälttgen
z helfen. Offenbar" ist Schüneman
wahnsinnig. Obgleich seine Verletzung
nicht an und für fich gefährlich ist, ge
dorr tu Folge de großen Blutverluste.
den er erlitten, und seine geistige Zu
stände seine Wüderherstellung doch zn
dea sehr zweifelhaften Dingen.

; v-- '. "T - ? - rw 'Xv,ri.! j tay
hat neuerd inZZ eine ichtize Entschzibunz
abZeZkben. Die Seche betrifft den Fall
der Nord Dacisic-Jah- n üer fc!?h
DiAer. ES bündel:, si um Vt D
ln'sche Orfc'' lzit,ca.; i: ilf : llz ' .
nannte Zahn Ibfpnich rate, reil , :3
Ld tL-n- ha! ihrer 3nUsri::M.3
dereien liege; Disiler citt f.r SW 13.
Zvxil iS35'r4-0t-c:;ig- 3n::i
stck v!ederge!asse5 Unter HUseis auf
diese Thatsache suchte er am 13. Nooem
ber 1L3S darum nach, daß ihm die be
treffende Viertel Seetion als Heimstätte
übermiesen werde. Die in Rede stehen
den 160 Acker waren, wie eS heißt, seit
dem IS. August 1870 nicht mehr rrnttt
de zu vergebende Heimstätten aufge
führte Uv die Bahngesellschaft hatte
am IS. Mai 1S8S da fragliche Grund,
ßück ralite Liste-ihr-

er

JndeWnitätZ-Län- ,
dereien anfnehntea lagen. Distler er
brachte jedoch den. Beweis, daß er tu
Bezug auf Wohnung. Verbesserungen ,c.
den- - gesetzlichen Vorschriften vollständig
Genüge geleistet habe. Da Laudanrt
zu Olnmpia, W. T., entschied denn auch,
daß dem Distler die Besitzergreifung ge
stattet, dagegen daS Grundstück in der
Jndemnilätsllste der Bahn gestrichen
werden sollte. ' Mit dieser Entscheidung
war die.Bahngesellschaft nicht zufrieden,
sondern wandte fich an da General
Landamt. '. Der Fall stimmt . ia allen
wesentliche Punkten mir dem mehrfach
erwähnte Falle vo Guilford Miller
überein. , Ja seiner Entscheidung ver
weist daher auch Gea. SparkS auf diesen
Fall und sagt: .Unter Bezugnahme aus
den Brief r. Excellenz, de Bunde.
Präsidenten Cleoeland, in dem Gnilford
Miller' scheu Falle, muß ich der von 'der
Gesellschaft getroffenen- - Auswahl die
Genehmigung versagen, weil da Recht
der Anfiedlung auf dun besagten Grund
eompler älter ist, al die genannte Aul
mahl seitens der Bah. Die Eutfchei
dung de Landamt wird daher bestätigt
und da Gesuch Distler ift zn bemilli

- -- ' -
-geu."

Einige Nem Yorker Aerzte sind
kürzlich mit ihrer Wrsseuschaft gründlich
hereingefallen. . Dieselben hatte näm
lich, eme junge Frau, Namen.. Nellie
Broan, auf ihren Verstand zu unter
suchen. Dem sachverständigen Gut
achten dieser Gelehrten gemäß wurde die
schöne Nellie zunächst dem Bellevue
Hospital übermiesen uud später m die
Anstalt ans Blackwell' Island uberge
führt. I .dieser Anstalt, verbrachte
Nellie 10 Tage, biS 'fie Alle auöge
kundschaftet hatte,' waS fie zu wissen be
gehrte. Dann gab fie die Rolle einer
Irrsinnigen ans uud,. war wieder ver
nünftig, wie andere Leute. . Zum großen
Aerger dieser Jünger AeSculap'S hat
Nellie di ganze Geschichte veröffentlicht
und insbesondere die Entdeckungen,
welche fie in der Anstalt auf Blackwell'
Island gemacht hat. Und man muß
gestehen, daß Nellie Bromn eine ebenso
große Probe ihrer BerstelluugSkuuft ab
gelegt hat. - al deren Eraraiuatoren fich
ei Zeuguiß ihrer Leichtgläubigkeit oder
Oberflächlichkeit ausgestellt haben.

Au dem soeben veröffentlichten
JahreSblricht te deutschen lutherischen
Emigrantevhanse in New Z)ork geht
hervor, daß dort im verflossene Rech
nuogSjahr 10,461.; Gäste einkehrte,
darunter 1191, denen ihrer Mittellosig
kett halber die Bezahlung für oft uud
Logis im Gtsammlbetrage von $379 64
erlasse wurde. DaS Hau entfaltet
eine äußerst gedeihliche Wirksamkeit und
Überwindet bei der guten Verwalrunz
alle finanziellen Schwierigkeiten, so daß
auf demselben nur noch bl4.067.L0
Schulden lasten. Au de Minheiluu
geu de au den Pastor Sommer und
Petersea, sowie, den Herren Feldman
uud Eckel bestehenden BesuchS-Comi- te

ift folgender 'Passus ' hervor zu heben:
,Da Comite wanderte durch da ganze
Gebäude , und besichtigt fedeS Zimmer.
E bezeugt hiermit, daß e da ganze
Hau von be bis' unten in größter
Reinlichkeit gefuudea hat; nnd daß die
Betten sauber, bequem und mit Decken
reichlich versehen find. E empfehlt
deshalb mit gutem Gewisse da Emi
graatevhau auf' Neue, zumal bei der
Billigkeit seiner Preise, allen Einwände,
rern uud Durchreisende al xlnt Stätte
de Segen,, wo sie leiblich und geistig
wohl geborgen find und außerdem mit
zuverlässiger Auskunft für die Werter
reise versehen werden. Da Comite
spricht dem BerwallnngSrath, sowie den
Angestellten de Hause seine Dank
an für die gute Verwaltung und da
treue unermüdliche Wirken, dies Anstalt
zum Besten der Einwanderer zu erhalten
nvd za fördern."

Äerwischte Nachrichten.

In Rotterdam find kürzlich
7 Fälle on Vergiftung durch Austern
vorgekommen, glücklicherweise ohne den
Tod der kranken herbeizuführen. Die
ersten VergiftungSerschetuungen traten
ftetS 16 LO Stunden nach dem Ge
nusse der Austern ein. ..

Der Th eaterbränd in Er et er
hat die Fürsorge für 84' Waisen nöthig
gemacht. Ferner wurden durch da Un
glück IS Frauen in den Wittwenstand
versetzt. Ueberdie ift eine große Anzahl
anderer Entschädigungiansprllche geltend
gemacht.worden, on denen einige durch
Zahlung einer . Pauschsumme erledigt
sind . Man veranschlagt, daß znr Ber
sorgung der Waise wenigstens 455,000
erforderlich find, abgesehen von der
dea Wittwen zu. gewährenden Unter
stützung. - . - ,

I S t t t g a r t h a t d i I a t e r
nationale AuSstelluva von LuruSbunden
stattgefunden. Sie hatte eine sehr ke !
c x v r ,. r. - Inueuoe msung. rwu bvu purere
wurde ausgestellt, darunter LOO deut
sche Doggen uud zahlreiche Vrachttrem
xlare von Bernhardinern und Leovber
gern. ' Stark betheillgt haben fich Eng
land, die Schweiz und Holland. Der
König von Württemberg, der da Pro
tektorat übernommen, hat, , stiftete einen
werthvollen Pokal, al Ehrenpreis.

kürzlich 'ftarb in Ham.
barg, 77 Jahr alt, Carl Tlan Gott
fried Hagenbeck, der Begründer . de
meltierühmten Thiergeschäftei. Den
Mrttelpunkt seiner Unteroehmnngea bil.
bete stet sein Hamburger Thierxark,
doch ' wurde Hagendtck außerdem wäh
rend . der - letzten Jahr in.de wet
testen Kreise och .dadurch bekannt.
daß , er Angehörige .fremder ÄolkS
Stämme, wie z. I. Eskimo. Lappen.
Nubkr, Srnghalese und Indianer, ach

uropn krachte und zur Schau stellte..
Ungehenre Hitze rrnd Dürre

herrschte in ganz Bessarabien.' E soll
so heiß gewesen sei, daß man fich nicht
längere Zeit im Freien aufzuhalten ver
mochte. Die Erde ist pul?ertrocken und
der Lehm hart wie Stein,, überall zeige
fich Sprünge an der Oberstäche. Aa die
Winteraussaat ist unter solchen Umftäa
den nicht zu denken. Da Gra ist gäng
Uch verdörrt nnd die Leute wissen nicht,
wohin sie ihr schon sau, entkräftete
Lieh zur.Weide treibe sollen. Ludert
halb Monate lang bat e keine Tropfe
Regen gegeben.' . ..."

Die im . vorigen'. gtÜ$i5r
von Kopenhagen abgeZangeae Erpttitio
znr Untersuchung nnd Bermessung der
Küste von Nord'Grönland ist zurückge
kehrt. Dteleloe bestand au dem Ma
rin.Lieutenant E. Ruder, I Leiter.
nnd den Herren E. loch uns ans.

' ' " '

pii. i.jjz. ; Ja Zizt Irr it.irr:
Sommer würd tc3 Land x:n 7274
Gr, Zrdl. Or. unterfu ! id Ch
ter wurden mehrere Schliitenicif ra unter

smmrn. Die Expedi:'?,. kri t reichejiaif v'-y- äw
mit. - D errzr.unrn' an der .West
k2ste von Sröul7.d' sid beendet..,

. 23 t e , an Essen aemelde
wirr, .hat der !2ergwerk!besi.ter Friedr.
Orulo bei der städtischen Valtung
da Aueröieten gemacht, auf seine Loste
ein Stadttheater auf einemnoch näber
zu bestimmenden Platz erbauen zu lassen.
Für die Baukosten har der edle Geber
die Summe vo 600,000 Mark aufge
fetzt. Da Theater soll allen Ansprüchen
genüge welche aa ein Saußiostitur einer
größeren StaM gestellt werde köon.'v
uno rm zazre an tem uxge, an
welchem Herr Gitllo vor 50 Jahrea seine
kaosmünntsche ,Lansbahn-bezonne- hat.
erorsuer weroen.

..-- A aö' ?!üdeheitn wird ge
schrieben da .die SuSsichten für die
diesjährige Wemlefe bi setzt durchaus
gut sind. Jedenfalls wird die Q ralität
gut: oo fie vorzuglrch werdrn wird.
hängt von der fernere Gestaltung deS
Wetter lü zur Lese, die Ende Oktober
stattfindet, .ab.. Die QuantitätS
Schätzungen schwanke zwischen i und
2 Herbst; im großen Durchschnitt dürste

eine ollen Ertrage geben. Eme
gure Weinernte würde um so gelegener
kommen, al bie beiden vorigen Ernten,
1835 uud 1886, nur wenig Wein liefet
ten, 10 van tm gemeinen die Vor
räthe. namentlich die gangbarsten iilli
gen Weiosotten. recht knop? geworden
und. im Preise gestiegen find. Wie
au Stuttgart eschriebea mird. ver
spricht die Lese ia vorzüglichsten würt
temoergtsche weruproduzirenden Orte,
selbst in genngeren Lagen, in Bezug au
Qra!ität"eir:e 'vorzügliche zn. werden
Die 'Ergebnisse werde, verschieden' ge
schätzt; -- man rechnet, in Stuttgart au
, in Heilbrovn , WeioSbera und Um

oebuug Über k, Besigheim i ii f ; fa
Metzkgen uns im resnwger Thal er
rsarter man sogar vrS zu 16 Ewrer pro
wurtr. Morgen.

Eine Tage im Mai d. I.
wettete in einem. Sch anklokale ta Grabo m
Pommern der dort anwesende Gärtner
Lülken mit anderen Säften, daß er in
zehn Minuten nach Hause gehen, seine
Schutzeounisorm anziehen vnd rn dersel
ben wieder zurück sein würde. Ja der
Tbat führte Lütken die auch in acht
Minuten au. Da er dabei seinen
Degen angelegt hatte, einen Waffen
schern aber nicht befaß, wurde er wegen
Berstoe gegen rag Voztalifiengesetz
i .Grabom besteht der kleine Belage
rnngSzuftaad zur Verantwortnng ge
zogen, kürzlich -- urde er dafür zu
Mark Geldstrafe verurtheilt.

Eiu Theil d e r St 2 übe r bände.
welche i den westuche Gegenden Un
garn kzaufi, ist vereu nnicharuch ge
macht worden. Ja dem durch seine
Räuber. Romantik seit Jahrhunderten
berüchtigte BakonnerWaloe kam e

zwischen Gendarmerie nnd Räubern zum
arnxfe. Dre Raubmörder BeukS und

Szanto wurden niedergeschossen. Der
Anführer, Paul OroSzlau, wurde ver
wund et und gefangen genommen. Die
Gendarmerie gab 70 Schüsse ab ; bei den
Erschossene wurden 850 fL, verschiedene
goldene Uhren und Juwelen und aukae
zeichnete Hinterlader gefunden. Der
Anführer OroSzln soll ein sehr gedUde
ter S7sähriger Manu sei, welcher vor
züglrch Violine spielt nvd ier Sprachen
spricht. En? gefangen worden noch zwei
Zigeuner. Iu mehrere kkomitate find
setzt hundert Gendarmeu fortwährend
aus Streifzüge b.griffeu. doch haben
sie schwere Arbeit, ta viel Dorsbe
wohner mt den Räubern einverstanden
sind. ,

Ein schändliches Vergehe
gegen - das - NahruvgSmittelgesetz fand
kunkch oijvct. zweiten Strafkammer
am LdZnichke II Beil? ' jwar eine
ftreuge. aber gerechte Eühse. Auf der
Anklagebank stand der L4'ährige
ESlScZtermetller vitchard rHdertJuItu
Franks au Romrnelebu'g . unter, der
Leschuldigurg. in vier verschiedenen

ällen in der Zeit, vom November 1885
bi Januar 1887 da Fleisch vcn reth- -

laufkrauken, kreprrten Schmelzen ver
arreuet . nno . tn erreyr gevracgt zu
haben. Durch de ftattaehadte Beweis
aufnähme ?u"de dem Augeklagten die
Schuld w drei Fällen snach gewiesen, er

nrde daher zu einer sechkmenatlichen
Gefäugnißftrafe uud zn zwei Jahren
Ehrverlust verrath eilt.. Der vorfitz eude.
LaudgerichtDlrektor ' Beltmann, - hob
bei der Uttheilösxrechung scharf hervor,
daß fich der Angeklagte au ganz gemei
veur, Eigennütze strafbar machte.

J . 3 ' - ' -

Der deutsch e Landwirth
schaftörath wird Anfang November
nnter dem Borsitz deS Herrn v. Wedell
Malcho zusammentret m. um über die
Fragen der Erhöhung der landvrrth
schattllchen 'Zille, der. .Aushebung ' de
Identitätsnachweise und de Tarisoer
trage mit 'Oesterreich zu verhandeln.'
Der Ausschuß, -- welcher unter Ausschluß
der Oesteutlrchkeit tn München tag:e,
hat die Berusurkz .für nöthig gehalten,
well die --.ungünstige Entwickelung ter
landwrrthfchaftliche Verhältnisse de
Herbeifühtung besonderer Maßnahme
auf mirthschastSxolitifcheut.Gediete drin
gend, geboten .erscheinen ließe. In
Bavttn ha!" ferner' da Geveraleomtte
de kaadwirthfchaftlichen - Verein für
da Sövigreich beschlossen bei der La
deS wie bei der ReichSregierunz um die
Erhöhung ier Gerreidezölle nnd die Bei
iehaltung de Identitätsnachweise nach.
anfachen.

Am S. Oktober erhandelte
die Strafkammer de Berliner Landge
richt unter dem Vorfitze de Landrichter

' den - Stationfetz gegen Afsißeute
Arnold, der beschuldigt war," durch Per
nachläsfigung - der pflichtgemäße Aus.
merksamkett da Lahuuoglück bei Wann
see?an der Potsdamer Bahn am 1.
Juni verschuldet zu haben, wo durch die
Explokon der Gasbehälter der zusam
mengestoßeve Züge zwei WaxgsnS ver
brannten, .fünf Personen getödtet und
sechs verletzt wurden Di Berhaudlurg
bestätlgte, daß. durch . daS Ankoppeln
eine Waggon an einen nach Berlin de
stimmten Zug und durch da Umrangl
ren der letztere theilweis auf eine Weiche
ItVtSddht zu. stehen kam, auf welche
der Xnlizn Zug einfuhr. Arnold, der
den Bnreavd'evst versah, gestand, in der
Meinung, daß da Geleise frei sei, da
Signal zum Einfahre gegeben za haben,
ohne eiue Befehl de StetioSJnfpek
torS abzuwarten Letzteren will' er wegen
de große Verkehr nicht gekannt haden,
doch mußte er zugeben, daß er, rachdem
er um 9 Uhr 3 Minuten in' Bureau
zur Abnahme von Depeschen gegangen
rare, da Einfahrtsignal um Uhr 16
Minuten gab, ohne nochmals auf dem
Perron sich von der Sachlage überzeugt
zu haben. E wurde zwar vachzerrie
sen, daß sein Vorgesetzte, der Jaspek
tor und der Controleur, bezüglich deS
RanFiresl sene leeren Zuge wider
sprechende Defeh ertheilt hatten, doch
blieb dke für da Verschulden de Loge
klagten rmerkittllch, da da Gericht an
nahm,, daß derselbe jedenfall de Be
fehl de Inspektor jum Geben de Ein
sahrtfignal wstruktionSmäßig abwarten
mußte. Arnold wurde zu einem Jahr
Gefängniß verurtheilt.

f c , , ?' t, ij,, . . ti

." c:::slas.
Moskau, 20. Ot. - rt

her 11 Geheinrxolrzftrn drr tt li'.i.
gUNg von VndrtSen liüd:ici , j;a
der schuldig geipcch v9 i ; ir.f
derselden wurden ;a d,tr Lider mltrt
sibirischen Bergscrke r.nZ dütrlenn Gesängn'.ßftrafkn cn vn'Ct itrcc
Dauer verurtheUt lo,ön zsnr nur
weniae Beweise rhrer Sduid rt?, cltt
der E,ar halte ihre sirevae .n?sunq
anbefohlen. Ein berüchckkr T'rb
Namens So krlss Harke sie i einem
Privstsreiien an den Czaren diesem
nnmtüelisr angezeigt.

Ja ?H'rschber'in SSlesi, iü da
Hotel Hreußen5sfbzkdteLQtz zwei
Dienstboten, 494 HorelaLpe und ein
Feuerrochrmanu mutzten Ha! über exf
ihr Heil ,a der Flucht, sacheu. Viele
sprangen tu ten Fenstern hwauk und
erlitte schwere Vnletzzngen, nährend
die übrigen leichteren Sdu'ei davou
kamen -

St. Petersburg. 1. Okt. Dke
Ausgrabungen iaJrrufale auf russi,
schern Sruud uud Holen habe zu der
Auffindung der Ueberreste der alte
Stadtmauer und der Lage de Stadt
thore geführt, durch welche Jesu auf
die Richtßätte in Golgatha geführt vor
den ist.' Der Großfürst Seigin. Präsi
deut der palästtvifche Gesellschaft fer
dert zn Zeichnungen zu emem Fond zum
Zweck der Erhaltung dies Baumerke
au uralter Zeit auf.

Berlin, Sl. Okt. Der reu Fürst
blschof von Bretlaa Stopp leistete heute
In Gegenwart t S Knltrtt minien
Goßler dem Kaiser den Eid der Treue.
Seit tem Beginn de SultnrkaVvfS war
dieß die erste EiteSleisiung dieser Nrt uud
zwar ist die Fassung der EdeSvorte so
abgeändert otden. daß fie dea lrirche'
surften nicht anstößig ist.

London, SS. Oet. Sitab in der
BoSarei,ift abgebrannt und die Halde
Etuwohnnschast ist in den Flamtseu um
kommen . . .. -

.

Dnbliö. SS. Öct. Bei dem Ver.
fache, eine Wlitse Fo'en ia Ballv
öerrogne in der Grafschaft iwrted aus
die Straße zr. s.tzcn, wurden di Be
arntea von de' Leuten, welche da Hau
beschützten Vwiol, brennerdem
Thieer und glühend Erfen zucückge
ttieben,' so daß Hi Militär ausgebetcn
werden mußte. '

Berlin. S8. Oktober. Die Ü
schaffvrg der polnischen Sprache in dr
öffentlichen Schulen der polnisch spre
chevdkn Bezirke von Pose, Wefxreußen
uud Schlesien witd im preußisch; Land,
tage einen heiligen Kamps herbeisöh.
reu. Die katholisch Presse erklärt, baß
die Geistlichkeit dem Gesetze nicht Felge
leisten werde nnd daß fie aa einem Feld
zug gegen die Ratievalsxrache, ia wrl-ch- er

die Bevölkerung ihre relig'lsen und
sittlich e Pflichten erlernt, theil
nehme werde. Ein Theil der Fort
schritttxartet billigt diese tred?geVer
halte ver katholischen Geistlichkeit und
prophezeit, daß die Regierung in ihre
Kampfe mit der Kirche ia der Verbot
de Gebrauch der polnischen Sprache
ein fie lähmende Hinderniß ' finde
werde. " '

Berlin, 84. Ort. La Kovstan.
tivoxel wird gemeldet, deß der russische
Botschafter Relido dea Sultan sehr de
stimmt aufgefordert hab, sich sür der
gegk Rußlaud zu erklären. " V

ES steht fest, daela russischer Soldat
a der preußischen Grenze einen preußi.
schen Bcurr vo hinten mit dem Bazouett
ia den Rücken gestochen rmd ihn sodann
geschossen hst.

Bukarest, 24. Okt. Der bulga
rischc Ministerpräsident Ctambulor,
wird hier eintreffen, um Poranstalte zu
einer Zusammenkunft d Fürsten, von
Bulgarien und der Könige on Rnv-.- ä

nie und Serbien zu treffen. Die icfc
den Letztgenannten wünschen dte Zusamz
meukuufr ur Preiabarang genunuschaft
licherÄaznahm.njur Uuterdlückt.uz dlr
allen drei Staate gesährlichea russischere.
Zetteluven. . '

StM.
New Bork. Sl. Okt. Fror.

Mikhof hierselist ift her.te deS Verbret
chen der wiederholten gewerblträßigen.
BrandstislULg um Zwecke der Erlan
gnrg der BerficheruoeSgelder schuldig
gesprochen worden. Er gehörte einer
Braudftifterdaude a, welche seit Jahren
ein Geschäft daran machte, im Aus
trage der Versicherte und gegen Za
fichrrnvg eine Theil der Versich e

rungSsumm Feuer anzulegen. -

LouiSville, SS. Okt. David
Roberts wurde in dem KreiZgni t on
Morgan Eountn de Verbrechen de
Morde schuldig befundca und für den
Rest seine Lebeu zum Zuchthaus ver
unieilt. Robert bat:e tm Oktober
18C4 in Weft Libertu ia Kotuckv iu
Menschen Ramcn I. L. Kendall erschla.
gen, hatte fich aber, nachdem ee verhaftet
worden, der Strafe durch die Flucht er!
zogen. Seitdem lebte er unter anderem:
Name irgendwo im Westen, bi vor
Kurzem der Sohn de Ermordeten dem
Flüchtling, der jetzt .reit 70 Jahre
zählt, auf die Spur kam uud dessen ver
Haftung und Arlieferunz an die zustkn
dige Behörde veranlaßte.

Pttf bnrg. Pa.. 23. Ok,. Al
heute Abend um Sieben Frau LiZjiß
Adam u der Kircbe kam,. würd fie
vou dem Italiener Giovanni Bossa auf
offener Straße niedergestochen. Boffo
war betrunken und von einem Haufe
müssizer Pflastertreter genarrt und da
durch rrütheud gemacht worden. Er zcz
ein Messer uud wendete fich eegen seine
Quälgeisier. Dabei lief ihm Frau Adam
gerade in die Hände nnd er stieg dieser
sein Messer in den Rücken, dissen. Klinge
die linke Lnng durchbohrte. Mit emem
Schmerzeskschrei sark die Berwuudet
ohnmächtig zur Erd uud Boffo wendete
sich zur Flucht, wurde aber von der
Menge- - abgefangen, rnd haliu2t. f
vruaelt. Rar du'ch da Dazmiichen
treten mehrerer besonnen er Bürger worde
er vor dem ?ode am Laterne? p ahr ee

wahrt. Frau Adam ift augenscheinlich
tödtüch verletzt. Bossa sitzt im Gesä?'
niß. "

.

De Moine. .r.. 2Z. OK. I
Maxwell trat heute derd Perru Deke?
in das Bureau des Mozor Fr euch und
streckte ihn durch ewen chutt tau zu
Bo.e Darauf schoß er T. B. Schme
tzer. ohne thu jedoch tödtlich zu verwus

de, und machte dann fich selber de

GaraaS. Man kann r.Q die antiun.
weise de Rasenden nicht erkläle.

diladalndia. S4. Okt. Der
Präsident der Columbia Lauk hiersell
aelcbe am 80. 5Kli d. I. die Zsblrm?
einstellte, Charle, L. PhilllpZ, tst
3mftiT Cloratn um Neun in aer
Still auf dem Dampfer .Champagne?
nach Herr abgereiste . verauthltch um
sich einer unlieb! am Uo:ersu. an g feiner
Geschäftsführung l Daukprlsidentz,
entzieh es. ; '

Jr,tn, O., 24. OQ. Heute
Morgen um Acht platzte in den La,
ren Jrsn Work acht Dampfkessel :

Thomas und Mike Dwzrr. Zfjspti
Davi nnd Peter Clav kamen dabei r

da Lebe nnd SO Personen wurden rer

letzt. BrnchßückederKcss.tSl2enre
halbe Meile wett hiuwegilschlenrt.
Der westliche TheU de Cei-iid- ? uet
KTrLiJmern.


