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Der Alabama Vertrag
Wohl noch lein Bcrl'.a , mit einer anSwärligen

i!.Vicht ist i»il so große, StüniiieneiilheUigltii der-

üvrifen worden, wie de, bezügliä, Schlichtung
'c.r Aiabama-Aulprüche Nur eine Stimme
~-i zu Gimstcn deb C-arciidoii-lohiisviischen
Vertrages, Da die ScnalScvmmiltee für anS-
ivärtige Angelegenheiten sicli bcreitS vor etwa ei»
ntliiÄcouate gcgeu vie Ratification der Alabama-
<'onvfntion ausgesprochen hatte, so kanncSaUer-

Dings nicht überraschen, daß auch der Senat den
Vertrag abgelehnt hat, imniei lnn ist es aber de«
,z>ichne»d, daß diese Ablehnung mit einer so un-
gewöhnlichen Einhelligkeit erfolg e Zum großen
>l>eil ist diese« Stesnltat jedenfalls der meister-

ä,asten Rede des Senators Sumncr zuzuschrei-
bc», in weicher dieser den Vertrag auf das Gründ,

.lichste veicnchttle und alle Schwächen und Un-
desselben an'ü Licht zog Der uii-

Beisall, den Sniuncr'S Darlegung auch
'von Seiten seiner politischen Gegner erfuhr,
'iVus wohl aIS eiu Beweis dafür eingesehen wer-
Den, daß die in der Rede festgestellte!! Gesichts-
punkte mit der öffentlichen Meinung des Landes
übe« einstimmen

Der BerichtestattcrderNew Aorker ~Zribuue"
I,igi iider den Eindruck, welchen SumuerS >!!edr
u» Senat hervorbrachte folgendes !

~AIS Herr Sumuei geendet hatte, erhob siä
Herr und stimmte kürzlich Allein bei,
ivas der Senator von Massachusetts gesagt l>att<
.<)ni Slm'inan folgte ihrem Borgang und danr
Dankte Herr Zluirman, aIS der Vcitrctcr der De-
riiotratie, in wenigen passenden Bemerkungen
Herrn Sumncr für die höchst anSgezeichnetl
Auseinauderschnug des Dalles, und sagte, er st!
onf fciuer Seite und werde für Berwerfung de!
Vertrages stimmen Auch die Seuatorcu Las
inly und Stocklon zollte» Hr», Snmiitr Bei
fall nnd erklärten sic!> gegen den Vertrag Selbs
<>>arrclt Davis fühlte sich bewogen, den Ansich

7cn seines radik.ilcu freundes beizupflichten, ba
um eine» Lag Bedenkzeit, Seinem Wim

«che wurde aber nicht entsprochen, uud der Bei-
iiig mit der überwältigenden Mehrheit von
..glii I verworfen, Der Senat hol
>'s Eamplimeiit siir Herrn Sumucr die
, lilttug de> Verhandlungen ans, damit defsei
Rede durch die Presse der Oeffeutlichkeit übergr
ben iverden töniie

Die Punkte, iveläie Senator Snmner beson
d.rS hervorhebt, sind solgcude vier,

E.stcus ?Der Vertrag wurde mit ungebnhr
licher Hast und ohue genügende .Neuiituissc voi
der in die involvirtcn Prinzipien verfaßt
-7ie Eile, init welcher die Angelegenheit betriebet
mürbe, kaun nur dadurch erklärt werde», dai
>.,err Seward foivohl, wie Herr Johnson eiiiei

darin suchten, die nach ih
ie» eigenen Ansichten von Diplomatie zu lösen

iese Er!lär»»g wird durch eiiie Anzahl bot
Thatsachen unterstützt, welche keineswegs schmei

» .V'ä

Ver im ! zioische» den V?.
und England cingtgaiigcnen Uebercinkiiiifl,
che sich nur auf Privatansprüche bezog llnte
diesen Umstanden ist die Hauptfrage, ?in welch
>Z sich tiaudelt, gänzlich anßer Aclii gelassen un

Angelegenheit bleibt dal,er nicht allein »nee
ledigt, sondern wird thatsächlich noch verwickelter
wie sie vorher war

Drittens?Tic Slipulaiivueu des Vertrage
binden die Regierung der Ver Staaten und ma
>!» u dieselbe gänzlich machtlos, wenn Schade»
'iniprüUie gegen sie gellend gemacht werden -

ie Ansprüche der Nation sind iu solcher Weis
init denen von Privatpersonen znsammrngewür
litt, daß erstere ganz in de» Hintergrund treten

gewährt keinerlei Aufklärung. Ivel
'he Schlußfolgerungen man auch ziehen möge, s

°daü alle richterlichen Erkennknissc sich aIS voll
kommen werthlod erweisen werde», wo eö sicl
»arnni handelt, völkerrechtliche Streitfragen z>
köseu

Viertens?Die lai-en Stipulatioueu, welch
Privaiwrderuugeu schlichte» sollen, »iacl>en keine,
llnlerschied zwischen den freunde» uud den Aeiii
t>en der Regierung Die Inhaber von Obliga
iconcii der coiifödcrirten Ncgiernng haben schoi
in c> Fäustchen gelacht wegen der Aussichten, di
lich ihnen eröffneten, ihre wcrlhlosc» BoudS voi
°d c r houorirt zu seheu, für derci
Untergang sie gekämpft hatten Schon die Un
lerzeiilninng des Vertrages ourch die diplomat!'
Ichcii Repräsentanten der d idcn Mächte hatte di!
<aufodcrirte Anleihe von » ans Ii» Prozent hiw
ansgclricben,

triebt dco Zigricultur . Departemknt«
Der Bericht des Agricultur-DeparleniciitS in

enthält manche sehr interessante An-
gaben über Viehzucht! Tie Zahl der Pferde ha
iii Seil westlichen und südlichen Slaateii und w
>ekr geringem Äiaße auch in den Mittel- »nt

zngenoinmcii?steht aber iinmerhin
liicht im Verhältniß znr Znnahme der Bevölker-
'iiiig in den Staaten an der Küste deS atlantischen
s.'ceaiis Die größte Zunahme weisen Nebraska,
.'(>>!, i,>», I>>issoiiri, lowa, Minnesota, Wisconsin
und die stallen an der Küste des stillen DeeanS

'>>!' Auck die Zahl der Maulesel hat sich nicht
iu tttlss'rcchcudc!» Maße vermehrt, und sind auch
>!l!' diese, sowie für Pferde, die Durchschnitt».

Ereile höher als im vorigen Jahre, Rindvieh
t!..t an Zahl iii New Jersey, Maryland, Nord
Carolina, Florida, TcraS. Keutucky, Ohio, In-
i iaua uud Illinois entschiede» abgenommen, und
i eträgt i» letzterem Staate die Abiicihme volle

anS allen Staaten aber werden höhere
Durchschnittspreise gemeldet Außer iu Zen-
iikssec. Irland, Missouri, Äüuiiesota,
Pausas und d u Staaten am stillen Ocean hal
jich die Lchafzuchl vermindert, nnd zwar in man.

> icni Staate um I.', Piozeut uud darüber, so
l aß sich die DurchschnittSabnahmc ans ungefähr

Profit belauft, Im Vergleich mit dein Bor-
j ibre hat sich die Anzahl der Schweine wesentlich
!,ei!iunde>t, uanikntlich in einem großen Zheili
I'S Obio TlialeS, wo die Abnahme 15, Prozeni
> ln vielen Slaaten stellen sich die Durch.
I hiiiltSprcisc um 2.", bis ü'» Prozent, in einiger
>,'gar nm .',i> bis Proicnt höher, welches ziiiii
!ihcil allerdings der durch diese Abnahine aü
''.al l resp dadurch vcranlcistten P>eiSsteigeru»c
l errorgeittsciicu Spekiilatidn znznschikibe» ist

WM» ie Hamburger Dampier legen in Zu
kimlt, mit Btirilligniul deS Gkneralpostineister«

Washiuglou, auf der »ach Hamburg
j» Plyuiouth und (sherbol»'g au, nm bort di«

>. !ap für England und Frankreich zn landen, stati
j >ie biShei in Southamptoii ES werden da-
! arch Ii'«» Meilen oder wenigstens 8 Stunden
> >Wonnen Auch wird die direkte Verbindung
i It Frankreich hergestellt

Al-rkliaiii Liinoln
Pik! Jahre wär?» eS letzten seit lue

Kligel de« verrnchten Mörders einen der besten
Sbhitc dieser Republik niedersti eckte ?vier Jahre,
seit A dr a » am Lincol 11 als Märlyrr für
die Sache der Freiheit und Gleichberechtigniig
aller Menschen fiel

Die Trauer, welche die Station befiel, als der
Telegraph am Morgen deS 15, April I8t!7. die
Hiobsbotschaft von der Erniordnng deS Präsi-
denten brachte, war eine so tiefe, wie man solche
wohl niemals über ein ganzes Land verbrcilet
sah. Ueber Nachk war ein Helzen crsoschen, dao
noch vor wenigen Stunden in der ganzen frische

! deS thatkrästigen ManncSalterv dagestanden halten
über Nacht war der Mann dahin geschieden, der
!noch Tags zuvor milder ihm eigenthümlichen
! eiserne» Zähigkeit snr das Prinzip gestritten hatte
! dessen Durchsührniig die Ausgabe seiner Admini-
stration geworden war Und in der That, die
Bestürzung deS Volkes mußte eine »in so große» e,

der Eindruck, den die Tranerpost Hervorries, ein
i um so betäubenderer sein, aIS letztere unmittelbar

die glorreichen SiegeSnachrichtcn solgte, w«l-
-j che erst eben daS ganze Land in die freudigste
! Aufregung versetzt hatten, Richmond, die Hanpt-
! beste der Rebellen, war gefallen j die feindlichen
> Generäle hatten sich mit ihren ganze» Armeen
> den Uusrigen ergeben; daS Sternenbanner wehte
wieder, wo noch vor Kurzem die Zeichen deö ver-
rälherischen Südens aufgepflanzt gewesen waren;
von allen Theilen deß großen Schlachtfeldes lie-
fen Siegesbotschaften ein, und daS Polt jubelte
in der Gewißheit, daß jetzt der blutige Kamps z»
Ende, daß jetzt endlich wieder frieden im vande
sei» würde

Da, inmitten dieses lubelS nnd in dein Au-
genblicke, in welchem Abraham Lincoln selbst sein
unerschütterliches Pertrauen ans den glücklichen

> Ausgang deS für die Erhaltung der Union ge-
! sührlen Krieges glänzend gerechtfertigt sah, traf

ihn die Hand des MenchclniordcrS
Wohl ziemt eb der Nation, deö Aianneö in

l dankbarer Erinnerung zn gedenken, der durch seine
»»beugsame Festigkeit, durch seinen allen Slür.
inen Trotz bietenden moralische» Muth soviel
zum Siege der große» ZrciheiiSprinzipien beige-

! irageii nud der znleßt den Äiärlhrcrtod für die-
! leiben erlitten hat. Auch wir zollen hierinil dem

großen Todten den ihm schuldige» Tribut und
, sind überzeugt, daß unsere Worte in den Herzen
j aller aufrichtigen Patrioten Nachklang sinden
werden

?Hinausgegangen worven."

Zwischen Senator Roß, einem der Sieben,
i welche sich bei Gelegenheit des Impcachmeiit-

i Prozesses jo rühmlich anSzcichnctcn, und dem
Präsidenten Giaiit hat, wie der Corre pondent
deS New Herker ~Herald" berichtet, am vorlctz-

! leii Montag folgender ergötzlicher Anstritt statt-
j gesunden, im Laufe dessen der Präsident sich ge-
nöthigt sah, von seinem HanSrechtc (Gebrauch

! mache»
Der thrciiwerlhe Sciiator Halle sich nämlich

j »ach dem Weiße» Hanse begebe», um iu Betreff
gewisser Austellungen sür sei»e freunde u, der
Heimath mit dem Präsidenten Rücksprache zu
nehme», ES war ihm zn Ohren gekommen, daß

! der Präsident beabsichtige, einige Nominationeii
. zu machen, die nicht »ach dem Geschmacke drt>

! Senators Ware», So eilte er de»» i» die Höhle
! deS Löwen selbst, nm sich Gewißheit über die
I Gerüchte zn verschaffe» i»id womöglich die,, Miß.
! griffe" deS Präsidenten noch zn corrigiren, Er
! erhielt zn gleicher Zeit mit Senator Chandler Zn-
! tritt in die Gemächer Grant'S, hatte aber die

sein Sprück?lein zuerst sage» z»
-

Pwsidem, ich diu gekommen, um inlhnei? meiner La.idSlenie mi,
! beabsichtigen, zu mache»,
! die mit incine» Wünschen wenn Sie eS über-
I Haupt für der Mühe werth halte», diese i» Be-
> tracht zn zichen ?vielleicht nicht übcrciiistinimen
! mögen "

! Grant antwortcte mit der lakonischen Frage!
j,,Nun, mein Herr?"
! DaS war schon keineswegs nach dem Ge

schmacke deS Senators und er sragte daher!
~Soll ich hieraus vielleicht abnehmen, daß ich

über Ihre Absicht, meine Wünsche in Betreff der
Anstellungen »»berücksichtigt lassen zu wollen,
recht berichtet worden bin, Herr Präsident?"

~DaS ist eine Frage, auf die eine Aiitwort
kaum möglich ist, mein Herr, Von welchen An
stcllnngcn sprechen Sie« Sagen Sie mir diek>,
dann kann ich antworten," erwiderte der Präsi-dent,

Dem Senator gefie >iese zweite Antwort ebenso wenig, wie die erste Da er aber gekommen
war, ni» Aiisklärnng zn erhalten und nichl nn-
verrichteter Sache wieder abziehen wollte, so
machte er vorläufig gnteMlene zum bösen Spiele
und uaunte die Namen seiner Aiiscrwähllen

~Ganz offen, lieber Herr." sagte der Präsi-dent, ~ diese Herren gedenke ich nicht anzustellen "

~WaS, Sie wollen mir auch nicht im Gering-
sten gefällig-sein!" rief der Senator schäumendvor Wuth

~MeinHerr, ich glaube, ich habe Ihnen meine
Antwort gesagt." erwiderte Grant fest,

! ?Sie behandeln mich unbillig, Herr Präsi-den», auch nicht wie ein Gentleman den anderen
behandeln sollte," polterte Senator Roß heraus,

?Ich bin nicht gesonnen, mirVorschrifte»
chen zn lassen, mein Herr," war v-unto etwas

scharfe Antwort
?Ebenso wenig wie ich Lnst habe, mich belci.

digen zu lassen, Herr! Auch nicht von Ihnen,
und wenn Sie zwanzigmal der Präsident sind!"
schrie der Senator im höchsten Zorne,

?Ich muß mir verbitten, mich noch länger mil!
dieser Angelegenheit zn langweile» nnd wünsche,.
daß die Unterredung hiermit ein Ende hat,' !
murmelte der President zwischen den Zähne» j

?Sie mit sammt Ihre» Wünschen möge» i»
die Hölle gehe»!" brüllte endlich Roß, roth wie!
ein Truthahn

Da war denn aber do.b die Geduld deS Prä.
sidenten zu Ende

?Hinaus," donnerte er den Senator an ?!

?Verlassen Sie daS Zimmer, Herr, oder ich wenc!
Sie hinaus !"

Roß hielt eS nun natiiilich sür gerathen, sich!
zurückziehen Schäumciid vor Wuth verließ er!
da» Weiße Haus und stürmte »ach dem Eapüol i

Der Präsident warf sich in seine» Lehnsessel i
und wischte sich, augenscheinlich sehr erregt, de» l
Schweiß von der Stirne Senator Ehandlei j
tral Hera» und wurde folgender Maßen vom'
Präsidenten angeredet ,

~Entschuldige» Sie mich für einige Auge»
blicke, Herr Senalor; »ach einer solchen Unter
rednng »»iß ich erst e!n wenig Zeit haben, niii
mich abzukühlen "

»»» In «krön, Ohio, starb dieser Tage ein
Farbiger, Namen» John Brown, ei» Barbier
seine» Zeichen», mit Hinterlassung eines Pernio-
gen» von «lii,M«>, Dieser Man» errichtete nnd
unterhielt im Zahle 184«), alö den Kindein Zar-biger in seinen, Wohnort kein Znlaß in den öf-
fentlichen Schulen gewährt wurde, anf
Kosten eine Schule für Angehörige feiner Raee
Im Uebrige» galt Brown wegen mancherlei Er-
eentriläten für einen der ?Eharaktere" von Akren >
und ergab «rtemuS Waid, alö dieser daselbst
Zeitnngtschreidk! >t>ar ökl>>» Stok' z» gelunge-i >
nen Skizze» j!

Ter National - trröit.
-u! d,»l Anttdaütritt dc« Piäsidenle'l Gruüt

»ud dl, L»a>nne dcS gemeililchastlichc» Bc-
schlnsscv vir Bescstlgnug dc» üVa'ionalereditö l,at
sich wie man damals voraussagte, dcr Ercdit dcr

im Auslande bcdcutcud gchoben, Die
londoner Shipping Gazette" vom 2<!, Aiärz

wundert sich über das neulich eiiigctretcuc
Steigen dcS Wcrthcö dcr NcgicningS-Schiildnr-
knndcn der Ver Staaten, und erblickt darin ein
merkwürdiges Ereignis; aus dem europäischen
(Geldmarkt d,iS wahrscheinlich zu dedentsainen

sichren wild. Schon jetzt befinden sichungebenre Beträge jener Obligationen in Europa
und noch immer kommen infolge dcr l>ol,cn EourS-
uctirnugen neue Sendungen von Amerika berü-
der Vor dein letzic» Sieigen des Werthesslt'äyie mau, daß sich in Europa für sicbcnhnii-
ver! Millionen Tbaler amerikanische Schiiidobli-
gationen befinden, und jetzt behauptet man, daßzu jene, nngcbenicu Summe monatlich neue zehn
Millionen Tbaler hinzukommen. Wie groß aber
auck dic Einnihl jcuci amerikanischen Werrhpa-
Piere ist der Preiö derselben erhält sich auf der
erreichten Höbe, und in London und vc» Geld-
inärkicn dcS Festlandes, besonders in Frankfurt,
wcrden schwere Ankäufe gemacht,

Die die am I Januar mit
notirt waren, wurden am 22, März mit 83 Z

nolirl Die Zel,li-Vierziger sind in derselben
Z>it von 71, auf 73Z gestiegen. Die Gazette
schreibt dieses Steigen dcr Bill zur Befestigung
dcS öffentlichen Credites zu, weiche endlich die

zur Nnlie gebracht hat
sie glaubt jetzt, daß die amerikanische National-
Politik fortan dein Prinzip buldigeu werde, daß
den Nalioual-Gläubigcru Treue und Glauben
gehalten werden soll, Sie erklärt, daß daS Ver-
lange» ua>l> den amerikanische» Obligationen
soi «dauern ivird, bcsondcrS wcil in des
liolirn Präminms, zu welchem sie in Amcrik ver-
kauft werten, dieselben nicht zur Kapital-Anlage
einladen, da die Zinsen keinen hinlänglichen
Ersatz sür den zn zahlende!! hohcn Preis dielen.
Es wird daher für den auswärtigen Markt im-
merhin ein bedeutender Zufluß vorhanden blri-
bcn DaS bricht den Theorien Pendletoii'S.
Tehmour'o und Eonsorten den Stab und läßt
Andrew Johnson's als den
Ausfluß dcr zur Raserei gesteigerten Verrücktheit
erscheinen

Tic fa»l'igtn amcrikainschtn Gcsand-
ecn für Hayn und Liberia,?Unter den
zu Diplomaten bestimmtcn Pcrsoncn, die dem
-enat nomiiiirt worden sind, befinden sich zwei
Negrr?loliu N Eiay von Louisiana, dcr aIS
Miiustcr-Ncsidcut für Liberia, und Ebenetzer E,
Vassct, dcr als Minisierrcsidcnt für Hayti be-
stimmt ist Liay ist ciii Bürger von New Or-
leans und gchört dcr Elite dcr dortigen Neger-
bevölkern!! g an, Scin Einkommcn bclänft sich
dem Vernehmen nach auf jährlich ,?2<»,<tt»o,
d'r wurde im Auslande hcrangcbildet und sprich!
mit Geläufigkeit mehrerr Sprachen, ES heißt,
daß ihm ohnc scin Ansuchen die Stelle angebo-
ten worden ist, u, dicjcnigcn Pcrsoncn in Wash-
ington, die ihn tcniicn, zwcifcln, ob cr die Er-
nennung auch annchmcn werde Ebeuezer E
Baffct ist von Louuccticul uud ciu Man» vor
hcrvorragcndcr Gelchrsanikcit Zur Zeit ist ei

Vorstand dcr Hochschule sür sarbigc Studeiitei
iu Philadelphia ' >cr besitz! auSgedchut
Sprachkcnntnissc ni icht Deutsch und
zösisch so fließend iv>. englisch, Seine
Nation hat cr den Bemühungen des »iesianra
tcnrS im tiapitol, George T, Downing, Zrederil
Douglas uud anderer einflußreicher farbigen z!
verdanken

>L»dc eines merkwürdigen Prozesse«Deni ~Toledo (Obio) w!
«aiaizmeliier von Eoihoetoii Vo

Ohio, Hr», Samucl Kctchum, in scincm Bürca«
an Händcn nnd Züßcn gcbnndcn, gekncbclt u»!
bedeutend zerschlagen, am Boden liegen; Dt!
Geldschrank war geöffnet nnd ctwa S2g,NM
fehlten daraus, Äetchiim sagte aus, aIS er in
Begriffe gcwcseu sei, seiu Bureau zu verlasse»
hä!le» Näubcr ihn übcrfallcu, ihn gcbuudcu »ni
gclucbclt, dc» Geldschrank geöffnet nnd daS Gell
entwendet Die Behörde» sehte» sofort alle He>
bei in Bewegung, um die Räuber zu entdecke»
eine hohe Belohnung ward auf deren Ergreifiinc
ausgesetzt und man verausgabte in vergcdlichci
Vcrsnchcii, dcr Sache ans die Spur zu komme»
etwa SW,VW, Jetzt endlich nach fast I» lah-reu ward der gcheimnißvolle Schleier, der übe«
der Sache gclcgen, plötzlich gelüftet lamcc
Brown, cin gcachtcter nnd sehr reicher Bürge,
dieses Eonnty'S, brachte cinc Schuldklagc geger
dc» chcmaligc» Schatzmeister vor, und die» führt«
zu der Entdeckung, daß er selbst damals im Ei»,

verstäiibniß mit Ketchnm das Bubenstück anSge-
führt hatte, Nachdem sie daS Gcld geraubt, hatt!
cr, nni Verdacht zu vermeidc», Kctchuin gcbn».
dcn und gclncbclt, »nd in dicfen: Ziistandc in
seinem Bürean liegen lasse». Nach diesen von
Äetchum selbst gemachte» Aussage» ward Brown
natürlich sofort verhaftet, dcr Prozeß jedoch wart
auf scincn Wunsch »ach Dicking Lounty verlegt
Dcr Schluß desselben war, daß Brown zu 10
Jahren Zuchthaus uud L4O,OUV Geldbuße ver-
urtheilt wurde,"

Eine singende M a nS,? In
cincr er>'.'ttci>cu Einladung?schreibt die Phila-ruphia Preste" ?stattctcii wir vor cinigcu
Abenden dein Herrn Henr» Günihtr. ivelcher inNo, 842 Lawrence «früher Apple) Str cin

betreibt, einen Besuch ab
»in das dort vorhandcne eine
zeude A>iaus, in Augenschein zn nehme».

Wir nbiicklcn in einem mit einem »lade und
micin Kausche» verscheueu Käfig eine gcwölnili-
be klcüie graue dic sich uur durch ilircttwas niw luuqer aIS gewöhnlich cr-lchcincnde Nase vor and..,,, Mäuse,, äußerlichluSzeichuet Nachdem wu
oorgciiommeu, setzten wir nnS nicde,
Wartung Dissen, was da loiiinicn soll»,
>r!r müssen gestcben, daß »iiscre
übcrtrossen wnrdcn, Tcn» plötzliii, fing dic
Mino au, allcrlicbst zn singc», »nd bracht' >.ö,ic
hcrvor, wclchc ciuci» .zUiiiaricuvogcl Ehre luachen
würden Sie besiyt sogar »»widerstreit >ar ci»c
größcrc Äianüigfaltigkcit dcr Zöne, als der gc-
»annlc Vogcl Gcwöhnlich si»gt sic »ich, schr
laut, do.t, ziiwcile» crbaltcn ihrc Zönc ciuen
ziemlich siailc» Klang Einen Beweis ferner
von dcr gioßen mnsilalischcu Bildung und dem
guten Gclwrc dcs Zhierchenv lieferte unS ciu
>r»wesender Herr, wclchcr auf gcfchicklc Wcifc dic
Zoiiartc» dcr Maus u.ichah»itr und gewisse Me-
lodien p'iff Diese Melodie» fing die MauS au,
»acbznpfriscn, nnd setzte sogar nach einiger llcb-
im > gluch beim ersten Anschlage richtig cin

Herr Güuüier tl,eilte nnS über das merkwür-
dige Z lner »och mit, d,,ß sic gcwölinlich nur von
Abeud > i! Ni» an dic Nacht hindnrch singe, dicö
am <agc selten t>me Sie >vird wie gewöhnliche
Maine gefüttert Wir rathe» alle» Dene», wcl-
chc noch kcinc singende ManS (bekanntlich ein
sellenet Vorkoiiimniß > hörten, sich diesen Genuß
zu ve>schaffe» und Hru, einen Besnch
abzustatten,

-ilbcrgrabcrn zu Whitc Piuc,
Ätoutaua, wurdc neulich durch die Gcburl dcS
rrst Ii Naiive jener Gegend große Freude berei-
et Sic sammcltcn incbrcre tausend Dollars in
Tübcibarre» »nd maltiteii sie dem Jungen zum!
Megengeschenk

««'Richte NN!
ich kam vor Richter Sutberland t!» zur
Verhandlung, der zu ciuer rühreiideii Scene iin
ÄerichtSsaale Veranlassung gab, Hran Morris
rüg darauf an, daß ih> die Obhut über ihr Kiud,
'inciii acht Jahre alten, hübsche» Knaben, eine»
Neffen deö verstorbenen Dichter» George P
'Morris, gegeben werde Die Eltern des Kindes
iciratheteu im Zahre I8i!0; im Jahre ,B>lt
tarb der Vater Da dje Miitter dam.ils sehr
räntlich war, so iiahine» die Großeltern (Eltern
>eö VatcrS) daS Kind zu sich, das die Mittler
'fterS besuchte, Aor kurze Zeit nahm die Atut-
er den Knaben wieder z» sich AIS sie eines
!agcS von einem Ausgange nach Hause kam,
var ihr Kind verschwunden ; die Großeltern Hal-
en eS abgeholt und weigerten sich, eS der Mutter
nieder zurückzugeben, da diese kurz nach dein Tode
hreS Gatten gesagt haben soll, die Großeltern
nöchten daö Kind behalten, ES kam in Folge
»essen zur Klage Da weder ein religiöser Eon-
'.itt, noch eine Rücksicht aus den Charakter der
Parteien im Spiele war, so rief Richter Suther-
and den Knaben, der mit den Großeltern in den
Äcrichtsaal gekommen war, zu sich, unterhielt sich
uit ihm und sriig ihn, als die Mutter eintrat, zu
vcm er lieber gebe, zu den Großeltern oder znr
Nutter, Der Knabe lief mit ausgebreitete» Ar-
iien ans seine Mutter zu und fiel ilir um den
Hals, Richter -iitberland behielt sich die Ent-
cheidung vor; dieselbe ist nack der Vrrgegange-
ieii wob! nicht mcbr zweifelhnst,

Tie «veUnteresskn.
Die Produzenten der Oeldistrikte machen euer-

tische Anstrengungen znr Erlangung ciner
-ctuitzwehr gegen daS in so verdächtig schneller

von der Legislatur aiigenommeue, vom
Gouverneur gebilligte Gesetz, welche» die ~Wel-
ern Oil and Pipe > Eompany" in» ge-
ufe», Alö einziges Schutzmittel gegen die durch

)aS genannte Gesetz einer gewissen Clique ver-
ieheiitii Privilegien und Vorzüge auf Kosten der
,csammle!i mit der Petroleum - Fabrikation vcr-
,'iindeuen Geschäftswelt, wird ein Gesetz vorge-
chlagen, daS unter dem Name» Pipe-
Lill" von der Association der Pctrolcuni-Zabri-
autcn PcniisvlvanienS gutgeheißen ivurde,

LieseS letztere Gesetz, durch welches den Bcslim-
Illingen deö ersteren entgegen gearbeitet wird,
sindct bedeutende Opposition in den Kreisen, die
!>ch als ?Western Oil and Pipe Company" ein
Rouopol vou bedeutender Wichtigkeit zu ver-

chasteu gewußt. Nach Oil City war auf gestern
mikVcrsammliiiig de, Mitglieder der Pelrvleuin.
Association zusammen berufen, in welcher über
)aS neue Gesetz beratheu werden sollte. Der
Ausruf für die Versammlung sagte in ziemlich
invcrdlümtcn Worte», gegen welche Heinde die
Association zu kämpsen habe und nannte die
Pennsylvania Bahngesellschaft aIS diejenige,
velclie das Äionopol zu schaffen gewußt habe, um
"ich den Transport de« OclcS zu theurcii Fracht-
ätzen zu erhalte» mit die Eoncurreiiz der A V

z:: »»lerdrückeii

Ein schrecklicher Vorfall
Ch > cag o, !> April Eine Depesche von St

Panl, an die,,TiineS bringt die Einzcliihcitc»
über eine schreckliche Mordthat, welche am Mitt-
woch Ä!orgc» in Oakdale, zehn Meilen vo» St
Paul, begangen wurde Ein Farmer, Nameiie
lameS B, Grey, tödtcte in einem Anfalle voi
Wahnsinn seine Frau und 4 Kinder, worliutei
zwei Söhne im Alter von 18 iiud 8 und zwe

im Altcr von 5, nud :! Zahre» De
Mörder ist etwa 4" Jahre alt, groß und stargebaut n»d hat viele Verwandte in der Nachbar
schaft
. Die That wurde bei Tagesanbruch verüb!
Die Nachbar» hutteu Frau Ären

iint einer A>'t in Stücke ge
hauen nnd den Atörder im Begriff, sich z? häugen Er wurde verhastet und im Gefängnis,'von St, Panl festgesetzt, woselbst U?4 Männe
Mühe hatten, ihn zu halte». Auf alle a» ih!
gerichtete Fragen autwoi letc er nun ~">ch habsie Alle mit einer Art erschlagen. Hängt mich!
Die Zran war zuerst erinordet worden, ZhKops zeigte mehrere Schnitt-, ihr Körper El ich
wunden Die Kinder waren in einer Reihe au
de» Boden gelegt z die Köpfe waren fast voi
Rumpfe getrennt

Zu lichten Augenblicken gab der Gefangen
die Einzelnheiten des Verbrechens an, indem e
vorgab, feine Familie aus dem Grunde getödt,
zu haben, um sie vorArmnth zu schützen. Mehr
malS versuchte er, seinen Kopf an her Wand zzerschmcltcru,

Aabest-Papier.
Zu Beziehung a»f eine in der N Z> Tim«

cuthalteuc ausführliche Beschreibung eine» i
Ztalien angcwcuoetkii Verfahrens, ASbest z( unverbreunlichem ) Papier zu verarbeitet!
schreibt ei» Dr, N, an die Chicago Evening Pos
baß er bereits vor zwei Jahre» ein solches Pa
Pier hergestellt uiid dem BuiidcS - Fiuanzministcrilitti vorgelegt habe, da eS sich seiner linzerstörbarkeit wegen besonders zu Papiergeld eignASbcst findet sich, der Versicherung des Ein
seuderS zufolge in den Ver, Staate» in groß,
Meuge, ES ist eine von grün
licher oder graulicher gewöhnlich in la»gen fasern, in schmalen, den Serpentin durch
setzenden Gangtriimmcru vorkommend, fei,
weich, biegsam und leicht. AuS ei«er ««altun
ASbcst (Amianth, verfertigten die Rainer unver
brennlichc Leinwand, i» welch' ma» die
nanie wickelte, damit sich »creu Asche nicht in
der Holzasche des vermische, -

Tischzeug aus A-i>cst halte Kaiser Karl de
Wiste

Dir «oferliguiig von Papier aus Asbest isibrign!» keineswegs, wie der Korrespondent de
Times, oder der Ehicagoer Doclor anzu

ichmen scheinen, eine neue Erniidung nur is
ie noch niemals im Großen fabrikmäßig betrie.
>eu toorden Briick.iger als wir!
»aSASbeslpapier stetö sein, auch bedeutend schwe
" ! die erslcrcEigcuschasl dürste scincVerwend

P'N'icrgcld, zu der eS sich sonst seine
lvegeii sehr empfehlen würde

"

. ' inachen. Hingegen würde eS vo,
!>ohein fj? .qausksjkft Bejitztitel, uiid Schuldd« mgeu :c, sein

Ein gra n s a,i e edhadeEHS
Meriick, der am wrl-tzten Dienstag ü, Eo»
SpriiigS, N de Mary Moukd zu ermorde,
suchle, hat sich selbst dem Sheriff von Piituan
liouut» ttberliesk?« sind sitzt im Gefängniß Eiergibt sich, daß er schon seit längerer .!ei, sid
dein gciianiile» als Geliebter l,a
aufdriugku wollen, abe> beharrlich zurückgeiviesei
worden is, AIS sr ihv am Dienstag abermals
abwies, ergriss »r st- bä dem Haa uud warf suzn Boden, daiiil rr ihr ein Pistol auf!"
Brust nnd driitte jb, abn da»
versagte Er sche sin auf,
druckte uochmalk ab und das pistol versagte zum
zweiten Male Eben war»>"> Begriff da»
Pistol juni driltu Äial auf»" Dpfer abzufeu.
ern, alv eS ilnu>oon zur Seite
geschlagen wurte Er dein Frauen-
zimmer einen Hrics ""d. ihr darin
gedroht, daß wm» sie ilA"dei zurückweise, er
sie ermorden we de I? P>stol war scharf ge-
iapeii /

/achgeiF^Noten der -itcn
P«de>p>,ia sind im Umiavst

Schrecklicher Nnfail.
In Wkeeling ist durch die Erplosioil kiiitt Hill

Kero>>nc-Oel gesülltcn Kanne wiedir ri» schreck-
lichcr Unfall herbeigesührl wordc». In ei»cm
Zinimcr dcS HanseS deS Herrn Wcllö besandeli
sich zwei-Daincii, Fran Wells nnd Fran Hen-
derson und tili sechsjähriger Knabe deS Herr»
WcllS, welche beim Umzug beschäftigt waren
Im Zimmer in der Nähe des heiße» eisernen
Osens stand ein Tisch, aus welchem sich die Oel-
kaiine befand. Der Knabe stieß zufällig den Tisch
um, die Oclkaiiiie fiel ans den Ofen und das aus-
fließende Del fing sofort an dem glühenden Eisen
flammen. Die im Zimmer anwesenden Perso-
»eil wurden von dein explodireiiden Tel bespritzt
und erlitte» schreckliche Verletzungen, der Fran
WcllS brannten die Kleider vom Leibe, Fran
Heiiderson und der Knabe erlitten gefährliche
Beschädigungen Frau WeUS ist am schlimm-
ften verletzt Man glaubt kaum, daß sie mit dem
Leben davon kommen wird,

Lvie einen Hunvebiß zu bedanveln
Dr, Stephen Ware, von Boston, ertheillc in sei-
nein Zeugnisse bei einem neulichen, aus dm Ver-
lcynngen durch eine» HundSbiß entstandenen
Halle nachstehenden werthvolle» Rath In den,
Falle eines Bissed von einem Hunde, wo des
ThiereS Zähne in daS Fleisch eindrangen, möge
nun der Hund aIS wüthend bekannt gewesen sei»
oder nicht, würde er die gleichen Vorsichtsmaß-regeln gebrauche», Er würde die Wiindc mit
warmem Wasser wasche», daö Gift durch Aus-
saugen der Wunde mit seinen Lippen so viel wie
möglich entfernen und bann dieselbe mit dem am
schnellsten herbeizuschaffenden Aetzmittei lief .in-
ätzen, würde jedoch Pottasche, wenn solche sosort
zu bekommen sei, gebrauche». Die Zeit, in wel-
cher die Wirkungen deS Bii'stS eines wüthenden
HnndcS zum Vorschein kämen, bariire zwischen
2 und 5 Tagen bis zu so Vitien Jahre» ; wenn
sich aber nach zwei oder drei Monaten keine
Wirkungen sühlbar machten, so sei im AUgemu-
nen anzunehmen, daß dkr Leidende sich als außer
Gefahr betrachten könne Bisse, welche dnrch

Kleidung gtschehe», find selten von iiachlheiligen
Zolgc» begleitet, da, selbst wenn der Hund wu >
thcnd ist,die Kleidung das Gift absorbirt, ehe die
Zähne daS Fleisch erreichen können. Nahezu
säinmtliche Fälle, welche einen tödtlichen Verlaus
haben, sind, wo der Biß eine nndcvcckte Körper-
stelle staltfand

»vS" Die Vclocipedeö oder ~Valol;" wen» sie
2 Näder, ~Tric>?cleS" wenn sie A gtädcr habe»,
zu deutsch ~Trctwage»" oder eigentlich,,Drai-
sinnen, " so benannt nach ihrem Erfinder, dem
1851 verstorbenen badischeu Forstmeister von
Drais, der vor ea, 40 Jahre» dic ersttn zu Karls-
ruhe construirte, finde» in Frankreich immer
größeren Anklang, so daß ganze Fabriken sich mit
deren Herstellung besassen Ein solcher Fabri-
kant zu Paris ließ znm Unterricht seiner Kunden
in Haiidhabniig der Draisinnen eine große Renn
bah» Herrichten, wo i» bis 4 Stunden der
Tretrciter genügend ausgebildet wird, ImAube-
Departement wird der Tricycle schon zu Post-
zweckt» dtrwcndtt, cS wurde dort jedem Land-
postboltn cin solcher angeschafft und dadurch in
der Brief-Vertheiliing vicl Zeit erspart. Ein
daran angebrachter Verschluß ist sür Anfnahmc
der Päckchen bestimmt, zu deren Beförderung im
Dicnstbezirk die Posibolen ermächtigt wurden,
ihr Gebührenbezug dafür deckte in InizerZeitden
Ankauf ded Fahrzeuges, Auch in Amerika wirk
diesem neuen Fuhrwerk viel Anfiuerksanikeir zuge-
wendet, und erscheint feit Kurzem zu New Hör!
unter der Redaction von Ehester King ein lonr>
nal ~Der Vclocipedist," welches sich mit alle,
auf dasselbe bezüglichen fragen beschäftigen nnl
monatlich erscheinen wird

Lnncuburg Eouuth, Virginien, lieg
»ugesahr 8 Meilen von Blacks nnd diFarm Anderson B, Bradshaw» Lie Faniilisaß vor ei»igen Tagen beim Frühstück und beIprach dabei Zarmaiigelcgenhcitcn Vater nii
«ohn waren verschicdrner Ausich, über die VerWendung eiiitS gewissen FnhiivcrkS, eS wurde!hitzige Reden geioechselt und der Vater erhob ei»e» «tuhl, um aus den soh» loszuschlagen , deSohl, Moiiroe Bradshaw juchte sich zu verlhcidigen, ergriff den Stuhl, entwand ihn den Häu
de» seines VaterS nnd stellte ihn bei Seite,-
Dann sagte er ich will hier leine» weitere
>streil vkranlasfen, und damit entfernte er sicaus dem Hanö Der Vater ging i» ei» Nebe»
zuunicr, ergriff seine Flinte, solgle seinem Soh
biS zur HanSthür nnd schoß ihn nieder
Schuß ging dem jungen Mann in daö Geuick i
todtete ihn aus ,er Stelle Der Sohn war ei
sieißiger. »»chterner nnd wohlgesitteter Man,
sei» Vater « B Bradshaw ist Jahre alt uu
hat ciuk aus »ichrcren Kindern bestehende Fami
lie Der älteste Soh», de» er erschossen !>awar 24 Zahre alt nnd »»verheiraihei X» de>Eouiitv gibt es zur Zeit keine (sivildchörde eS i
daher bis jetzt gegen den älteren Bradshaw nvl
nicht eingkschrittc», und er ist nicht arretirt wo,
den, Gen, Stoneinan wurde in Krnntiiiß gesei
und gebeten, daß er die Sache gründlich nntci
suchen lasse.

«-Wir hören, ?dentfchamerikaiiische Farmer-Zeitung, obgleicl, erst scNeujahr bcstehriid, doch bereits eine so hübsckE.rculalion erlangt hat daß ihr Bestehen gesiche!
ist, u»d eS iji d>eS um so erfreulicher, aIS fruheidem,che laiidwirthschaftlichc Zeitschristc» niä
auskoiiiineu konnte» Diese Farmer-Zcitun,«t aber auch ein so recht populäres und speciell i,
Interesse dcS deutsche» Farmers geschriebene
Blatt, wie dieser e» braucht; keiue gelehrte Arti

kel, sondern Alles praktisch. nützlich und dabi
»inner auch Unterhaltendes sür die Familie DiFarmer.Zeitung erscheint halbmonatlich I,!g,?°
4,palt>ge Seiten stark u, kostet für s Jahr K 2 5.i
Wer kiiik Psobciiunimer (gratis) haben will de
wende sich an den Herausgeber, friede «erhärt
Post-Box 40»!. New )!)ork. bei dem auch BesteUungkn gemacht werde» können Diese« Bla!
tollte auf keiner deutschen Farm fehlen! durc
den praktischeu Nutzen den eS gewährt bringt e
dtii «boiineiiiknlSbttrag zehnfach wieder ein.

Kürzlich kam in dcin Städtcht» Gree
Garden, 111, tin Hausirce mit einein schwerePacken vor daö HanS eines dortigen wohlhabend«> Farmers nnd bat, Müdigkeit vor»"-««,-
nni ein Nachtquartier, Da der.yausherr nich
anwtseud war, wurde iqni dasselbe verweigeil
aus weitere« Bitten jedoch gestattet, das Bünde
bis zum nächsten Tage dort zu lassen Dasselb
wurde in dem Pailor in eine» Winkel gestellt
später im Lause dcS AbcudS bemerktr» cini.i
weibliche Haudbcwohucr iu dcj>'<«''hti'niiiftvolleii
Packet ein verdächtig" . "'"'»lisch Erschreck!
darüber eiiieli Knecht herbei, wel-
cher

Schüsse auf de» Packen abseuert"
vi» diuchdriiigeiider Schrei ertönte j beim Oeff>
nett saiid iiia» ciiikii wildauSsclienden Kerl ini,einem fnrchlbarcu Bowieuicsser und Revolverbewaffnet sich in seinem Blute wälze» Tic
Machbar» wurde» alarmirt, um auf de» Ueber-drnlgcr diescS gefährlicheil PackttS zu fahnde.,
t.och vergeben»; jedenfalls was eö c.uf eiuen>!aub. vielleicht auf Äjord abgesehen

reichste Manil in «inerita soll der
-ohu deS verstoibellen Edwin « Stebenö von
i.>odoken sein, der wenn er majorenn wird j»
>en Besitz eine» Vermögens von 150 Millionen
Dollar» g'!ai:^!
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Am Elsten März, durch dkii (>i.'l>v "> ?,

Straßburgcr. Hr Uiiliam Nein »a, ?,

mit Ätis> >1 rI Lro !v n drilc von
tentowu,

Ein bravcS Weib vsll
Ist William'S Theil auf ,
Wem solches Glück lluit ividerfabrtii,
Schon i» der lugttw schöttftcii Zahrcu,
Dem ist gewiß der Gimmel iwld
Dkii» iiiel,r aIS Gut und Geld und Goli
(-in licbeö Weib wohl ist zu prciseii,
Das ii»u jcyt solches (Mitvcrheisjeii

juuges Paar iiiin stelö verguiigi,
Bis einst die verfliegn

Am 17,teil Äp>il. dnich den (slnw,
Naih, Hr. laco'o mi! Ä!iß Louise
Hagrubuch, beide von Nvrlliamploii do

Am IVl«! April, durch Deiiitldeii. Hr. d'iiac,
W, Klein, von Salzburg, um ÄUB Mm» Bau-
mau, von Allciitowu

Äui Ii-iteu April, durch Denselben, H> W E
PkiUipo v, Wiitcsdarre, mil Mi» Maw Llrauz.
von AUenlowu

G e st vrbe >».

Am 2", Äiärz. in Salzburg. George Nciubold,
im Alter vou 7!> lai'rcu , Monaten und
Zage»

'!>» e!, April, in Vougschwamm, George d'
Weder, im Älter von ,v.Uncn, l I Mou.ittii
und 2U Zagen,

Am 11, April, in Hauovcr. Hoioarb
ein Scchu vou Charles und (zalharina Dcrcmus.
im Alter von l Pallien, U Monaten u, 17, Tage:,'

Am I', April, inEiegerSville, loiepliEicae,'.
im Alter von 57 Zaluen

Assignee's Verkauf.
Auf Samstag den April 166!i, Nachmil

tagS um 1 »hr und Abends um 7 Uhr, Iverden
durch den Unterzeichneten, Assigiicc des tS»oS
Weiß, in dem 2tore Nro, Uli West Hamiliou
Straße, einige Zhureu uuterl,alb der Achleu, die
folgenden Gegenstände öffentlich verkauft werden,
als '

Nocke, Hosen, Westen, für Männer und Kna-
ben, allerhand Tiicher siir Kleider, Halsbinden,
Taschentücher. Haudschiihc, uud viele andere Ge
gcnstände, die in eiiiein Kiciderstorc gehalten wer.
den, Ebenso K vorzügliche Nähmaschinen sü>

! und fiirSaltlcr und Zehuluua
cher,

Benjamin I. Hagenbuch,
Assigiiee vou tnioS Weiß,

April ?iiqti»

unv Vvweil,
jzwei Thureu oberhalb Hageiiduch s Gastliau«

Allentown, Pa,
Agenten

GebeiidLv bester's
beriilniitec.

Händler in aUeu Arleu Säiiicieieii Saal
Kartoffeln u, s, m, von welchc» sie steks eine
großen Vorrall, auf Hand liaben

! Administrators Naeln ich
Nachricht loird Incrinit gegeben, daß der Ui!teijeichuele als Administrator der Perlassenscha

der verstorbenen tiMarina srüher vo-veibelberg Zownship, oonnt» crnani
worden ist, und es iverden dal,er alle Personeiwelche an besagte schulden anfa«fordert, innerhalb ,i Wochen, von Dalum dieil
Nachricht au, abzudezableu, und Alle welche nolan dieselbe ;n machen haben wo
!en dieselben in dieser zur Abrechnung vo,legen,

Av, i, r, ?ldm or.
"

Ng«!i

Administrators Nachrich
Nachricht wird hiermit gegeben, daß der Un

tcrzcichnetc al» Administrator von der HinterlasI senschaft des verstorbenen Job» (''veno' icsttlii
! von Gcrmaiidville, X.chigl, Oouut.), eriiannt wo,

j den ist, und es iverden dalm alle Personen Ivel
> che noch an besagte Hinterlassenschaft schulder
> aufgefordert innerhalb ,! Wochen von Datni

dieser Nachricht an, abzubezahlen, und alle welch
»och rechtmäßige Forderungen an dieselbe zu machen haben, wollen dieselben in dieser !eit ;n
Abrechnung vorlege»

Edwin Schneid.'»-, ?ld>» or.
GcrmaiiSville, April

Dr. Hutchinson's
vegetabiliscker Wurm Ueritlger

Dle beste Medicine, um sowokl die
Spulwürmer als auch die Magen- und BandWürmer zu vertreiben, nicht allein bei Kindern
sondern auch bei lk,n>achs«?tn. S« on
»linier nicht krank. w»e e« andere SVorm M»di>
einen thun, sondern wird von dcn Kindern s«gerne genommen iri, E« ist nlwt notbwendig elne andere Medicin nach dies» -u a.
brauchen.

Preis Z 5 Cents per Bor.
durch alle Drugglsien und Vr.kuuse'von Mkdicinen im ganzen i'ande ve,kaust

Sehet euch vor daß ihr keine andere al«
Dr. Hutchinsons vegetabilische.,

Wurmveitilger
lauset, und wenn euer Druggist si- nicht bat. so»'langet von ihm daß er st. für euch anschaffe.äset euch nicht eine andere Medicin zureden
«ensch n'i? die beste, w>.Tausende von

«"Ilde He aebrach. ha.xn. ?.i Wurmer sind von einem Klnde aeaan-
l.n nach der ersten Dosi- von dieser Medicin,-
Prodiret es einmal.

French, Richards und vo., A,?e»k6.
Philadelphia, Pa.

Ap'il?«

tsft- Pen»'«. Ntegelbahu.
AUstibrt der P«lss»isticr (juge
Anfangend Montago dcn

April, IkiiU.
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Abwäist
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