
s- Zu Birmingham, Ala» wurde ein 
f« 

txt-set Meteor beobachtet« welcher fünf Mi- 

Y M lang sichtbar war. 

J- Wr l l S t o n, L., stand am Mittwoch 
G kleines Mädchen Namens Mary Varus-, 
ist-dem Kantine, als ihre Kleider Feuer sin- 

«II mtd ehe die Flammen gelözcht werden 

Mien. erlitt sie tödiliche Brandwunden. 
Michael Kane und seine Frau wurden in 

Iitti d u r g durch die Unachtsamleii ih- 
res Kutscher-s von einem lfxprcßzug überfah- 
ren und getödtet, während der Kutscher init 

leichten Verletzungen entnim- 

Jn J s l) p e m in g, Mich-, ist das Ty- 
phnjfieder epideniisch ausgetreiem was 

hauptsächlich dem unreinen Wasser nnd den 

Sowerausgrasbnngen zugeschrieben wird. 
IS sterben im Durchschnitt I Personen in's-» 
M an i «ser Firanlyein 

David Tudley Zield hat der Washington 
Und See University in V i r g i n i a seine 
ganze Gesetz-dücher-3animlung, deren Werth 
aus 825,W0 geschätzt wird, zum Geschenk ge-» 
nacht 

Ja Aldany, N. Y» hat Richter 
Donalisue entschieden, daß ein Burmese kein 

Bürger der Ver-. Saaten werden tann, weil 

er weder ein weißer-, noch ein Asritaner ist, 
such von Afrikanern nicht abstainnit. 

In New Ydrt ilsat der velannic 

Sport-wann und Pferdczncyter Michael Z. 
Dreher im Telnionico Hotcl Obhut-» gegen 
QWW geweitel, daß Clevcland zum Pran- 
dmten geweile werde. 

Der dzsädrige aus sehr guter Familie 
stammende Mai-is Richter kniete in Ou n 

tin g r o n, Pa» vor einem heranvrausenden 
Zuge nieder nnd ließ sich nbcrsahren. Tit 
Räder trennten ihm den Kopf vom Rumpfe- 
Der alte Herr war von einein Besuche dei 
einem lrnnten Freunde so erschüttert, daß er 

Selbstmord beging. 

( 
i 

( 

l 

Fusan Francisco, Cal» wurde in 
dem Iestnurant 713 und 715 Dupontstraste, 
eine Feuersbrunst verursacht, welche einen 

halben Block zwischen Sakramento- und 

claystrnße, im Herzen von Chinatoidn, her- 
M. Der Verlust beträgt bei voller Ver- 
kehr-eng zwischen JWUW und N0,M, 

In Stein-fordersin Ind» sind 
in einer Kiesgrube an den All-hängen des 
Sogar Creet 25 Stelette von riesigen Ti- 
esensionen zu Tage gefördert worden. Es ist 
M die erste Entdeckung von Steletten, 
Me einer Bevölkerung von Riesen angehört 
Hilpet nnd die mannigfaltigsten Theorien 
werden in Betress derselben ausgestellt- 

Jn Washington hat das Kriegs- 
Iepgrtement den Plan zur Festsetzng drr 

Tiefe des Fadrivassers zwischen Daimy, 
chirego und ansaio aus Zu Fuß bewillig: 
Ist, used wird baldigst Aufforderungen zur 
Einreichung von Angevoien sur die nöthigen 
streiten erlassen. 

Im Menschen Kaitfieiubrnche bei L i 

Un, O» erieneie sich ein schrecklicher Unsau. 
M am Abend der Brennosen geschlossen 
Why fing ein hvlzscheit Feuer! uni es- zu 

W stiegen Joseph sung usw drum 
WI, zwei unveryetratyete Arbeiter, aus 
des- Qsen, brachen durch die Decke urid wur- 

den bei lebendiger-i Leide gen-sieh im Bei- 

seiu iprer Freunde, denen es unmöglich war, 

biet zu helfen. 
Im 22. Oct» isi ein Specialzug, ganz 

sit Woluussen beladen, von L o S sel- n g e 

let, Cal» uder die Satan Je Bahn nach 
Im Osten abgegangen. Der Zug bestand 
M Lokomotive und Zä Cur-, deren jede na- 

hezu UWW Pfund Walnusse ini Wer-the 
m Sonn-O enthielt Die- isi der erste der- 

tttise Zug, ver die Ueberlandsaisrt ungetre- 
eeu hat. Die Nüsse sind das Product der 

Los Ninos Betaut-Association Die ein- 
Earj werden an verschiedene größere 

städte des W vertheilt worden. 

Ja Da Has, Tex» hat Tr. Hauch 
ein prominentet Arzt in einer Versamm- 
tsutg im Hauptquartier ver fruyeren Con- 

förperictety in welcher fich unter Anderen 
vie Generäle Reagan, Roß nnd Oarrcl und 

Frau Hayes, vie Tochter von Zefserson Ta- 

vies, befanden, ven Capttän Ziel, toetcher 
früher Geistlicher war uno wegen Ehe- 
bruchs aus der Kirche, sowie aus dem Feep 
mnurecorden geston wurde, erfchossetr. Dr. 
Jenes behauptet, Viel habe seine Frau ge, 
schändet 

Dieser Tage fanden ttaäienijche Eisen- 
bahnarbeitet in Philadetphia längs 
der Geleife der Baltimore se Ohio-Bahn in 

der Nähe ver Kreuzweg ver alten zweiten 
Straße in dem unterm Stadtheile acht und 

neunzig Dynamitpatronen von je acht Zoll 
Lange und anderthalb Zoll Durchmessee,’ 
W zur Zerstörung von mindestens der 

Mste des Stadttheils hingeteicht haben 
würden- Vekmuthlich wurden sie von Ar- 

beit-Zügen gestohlen und längs der Geleise 
Verschaktt 

Ja per Reformschule in Ja m es b u r g 
is gem- Jeksey befindet sich ein sechzehn- 
ishkiger Negettnabe James Still aus Cam- 

deth welcher an einem verdorbenen Magen 
litt und in Folge dessen eine hungettur 
Wie-machen beschloß. Bis jetzt hat er volle 

Weint-vierzig Tage gehungert, will es 

M bis auf sünfundfünfzig bringen. Er 

W durch mehrmaüge tägliche Einreibnngen 
Iei- Speiseöl auf der Haut bei Kräften er- 

W. 
z III-Her Tage verfiel ein sie-tüchtigen Trun- 

-hsbaid namens Tut Brown tn L y o n i im 

M New York, in des Cshriftoph how- 
M Schaniwietthichasit in Sänfetwahnsinn 
M tief in Wesens Zustande fort, um sich zu 

WA, wurde aber eingeholt und einge- 
M. Der Zerfall machte auf Vor-, der 

we W dem Tranke ergeben ist, einen 
Sind-ach er nenne sit) in Gedanken 

, sitt-« M fdsketlich das Trinken füh- 
sM sind schnitt Ich in der net-erzeu- 

« bat et es W mehr lasen könne, 
« 

Ists Is. 
W WLMSE IMM- Msttim ein 

s in Lecknston in sen- 

Og U W Ist Umscha- ver-isten 
J Im W ih- vve zwei Ihn-ten 

sieh er Inn feimse Ieftsaus as 
W M Rausch sing ee 

ÆW txt-s DAM- M II 

W M 
»MWO-Æmsitsnsthw 
feel-. Er beschatdigte einen ges-Eisen Eli 
corru- selue Frager zu Grunde gerichtet zu 
haben. 

Während seines Herder in dein Initi- 
zisniiner des Vusndeitounnisäts SpielU in 
Ren York versetzte dieser Tage Ursach- 
uialter E. P. Wheeler seinem collegen 
G. J. Schermerhorn eine tüchtige Maul- 
schellez aber noch ehe der Geschlagene sie 
erwidern konnte, hatte Commissiir Syields 
den Missetbäter ans Vormagen gepackt und 

zwei Marschalltgehilsen traten zwischen die 

rauflustiger Inn-älte. Der Fall betraf eine 

Klage des Marauiz de Chamdrun’schen 
Nachlaswerwalters wider den Sachwaltet 
Schermerhorn aus Derausgabe von 877,- 
000, welche dieser nach der Angabe des 

Klagers zur Verwahrung und Verwaltung« 
snach seiner eigenen Angabe als Bezahlung 

filr geleistete Anwaltsdiensie erhalten hal. 
Im Laufe der Verhandlung nannte Scher- 
merhorn seinen Gegner Wheelet einen 
Winleladvolaten und machte ihm Erntes- 
sung zum Vorn-urs. 

Ein großes Desicit hat die Eolumbus- 
Feier des Sängerbundes in New York 
ergeben. Es beläust sich aus 89364,88. 
Obgleich ein Desieit erwartet wurde, so 
waren doch die meisten der anwesenden 
Herren, die der Sitzung des Executiveokni- 
les beiwohuten, in der daz Ergebnis be- 
kannt gegeben wurde, durch die Höhe des- 

selben sehr überrascht Es wurde sodann 
beschlossen, die Garantiesondzeichner einst- 
weilen mit 50 v. O. der von ihnen gezeich- 
neten Beiträge zu belasten und den noch 
fehlenden Betrag durch steiwillige Beiträge 

auszubringem Die Gespinnst-Einnahmen 
hatten nur 8452 betragen. 

Die Gouverneursgarde in Indiana- 
polig ist durch einen Standal in ihrem 
Ossizierlorps in große Aufregung versetzt. 
Die Lieutenants Beach und Mauer haben 
nämlich gegen den Aapitiin Zeott die Be- 
schuldigung erhoben, daß et eine Anzahl 
persönlicher Freunde aus Kosten des Staates 
zu den neulichen Lagerlibungen mitge- 
nommen und dort unterhalten habe. Das 
zur Untersuchung dieser Beschuldigungen 
eingesetzte itriegsgericht ermitteln aber, das- 
die Musterrolle aus der Oseneraladjuiautur 
gestohlen und durch eine gesälschie ersetzt 
worden war. Daraus hin wurden Beach 
und Mayer der Verübung dieser Zälschung 
besichtigt, welche sie sur besseren Begrün- 
dung ihrer gegen den Kapilän Eeott vor- 

gebrachten Beschuldigungen ausgespan 
haben sollten. » 

Beamte des Ackervau-Departements, weiche 
sich für den Thrensurth’schen Plan zum; 
Regenmachen iitteressiren, tießen iurzlich vin j 
Fort Myrr, gegenüber von W a s h i n g t o n » 

am anderen Ufer des Pan-may einen Lust- 
ballon aussteigrit, in dessen Gondei ftch Pro- ( 
fessor A. A. dazen voni Wetterdureau unv 

John T Ellis vatn Aarrvam Departements 
befanden. Der Balan stieg 10,0W Fuß 
hoch nnd blieb drei Stunden in dieser Höhe, 
während welcher Jeit die rustschisser Mes- 
sungen der Luftströtnungen vornehmen und 

anderweitige interessante Beobachtungen 
machten. Die Lust in dieser Höhe war sehr 
trocken und die Temperatur 40 Urad nie- 

driger als aus der Erde· Tie Lustschifser 
landeten schließlich sieben Mei en sit-unab- 
wärts. 

Die Geheimpolizei des Schatzamt§-Te- s 
partetnents hat ein gesälschteg Silbereertisi- 
tat im Nennwerthe von 82 entdeckt. Das- l 
selbe ist von der neuen Ausgabe vom Jahre 
1886 B. zöund trägt die Unterschriften 
von Wks TaRoseeranJ als Registrar nnd von 

James hyatt als Schatzmeister. Der ans- 
sallendste Unterschied zwischen der falschen 
und der echten Note, durch weichen die Fäl- 
schung aus den ersten Blick zu erkennen ist, 
besteht darin, daß der obere Theil des .J.- 
in dein Namen Jamec der Unterschrift von 

Jamez hhatt sich bei der echten Note genau 
in der Mitte zwischen dein D. and C. hinter 
Washington befindet, während es sich in der 

falschen etwa einen achtel Zoll weiter nach 
links und unmittelbar unter dein Buchstaben 
D befindet. 

Das Testament des versan Mille-narr- 
Thornas Beil in San Franeiseo wird 
von dessen Reisen angefochten werden. Beil 
hat sein ganzes Vermögen, Q2,000,000, seiners 
Frau u. seinen 6 Kindern vermacht, die Frau ! 

soll aber erst das Geld behaartem wenns 
das jüngste Kind vierzehn Jahre alt sein-H 
wird· Der Reise behanptey vasi er der ein- : 

zige rechtmäßige Erbe sei, eriiiirend, daß die 
sechs fein-der nicht die Kinder der Frau Beil 
sind, sondern die einer gewissen Frau Sita- 
rpn. Beil war 50 Jahre ait, seine Frau hatte 
aber keine Kinder und er wollte solche haben. 
Er versprach der Frau Shawn Isimoc sur 
jedes Kind, welches se ihm gebären würde- 

Sechs Dir-der mem- geboren met- der Ioan 
Scharen reinsten daher MOM nasses-hu 
werden. Die Inisaaen des Iessen halten 
hier grosse Zeus-Most hervor-genesen 

Neokg h. Fountnin hat dieser Tage in deni 

ioeitlichen Theile der Stadt P l a i n f i e l d 

in New Jersey das vollständige Gerippe eines 

großen Thieres ausgegraben, welches Pro- 
fessor Bean von dein Columdus College fiir 
das Knochengerüst eines großen Büffels er- 

klärte. Dies sind die ersten östlich von Erie 
in Pennsylvanien nufgefunsdenen Büsfeb 

knochetL Iountain hat in jener Gegend 
schon seit längerer Zeit Nachgrabungen ver- 

anstaltet und war durch die eigenartige 
Bildung der lsrdschichten zu der Ansicht 
gelangt, daf; dort einft ein heim von 

»Motmd Bildergs gewesen war· Bei dem 

weiteren Rachgraben fand er Ueberrefte einer 

sorgfältig ausgeführten Pflasterung, sowie 
;iiiettschliche Schädel und Gebeine nnd man- 

irherlei eigenkhümlich geformte triegerifche 
Waffen. 

Wie mag dem in der Siena Madre bele- 
genen mexteanischen Dorfe S a litt a r i p a 

gemeldet wind, befinden sich die Yagui-Jn- 
dianer in der dortigen Gegend in vollem 
Anfltande und der General Sixto Marquey, 
der schon vor zehn Tagen mit fünfhundert 
Mann Jnfantevie an Ort nwd Stelle abge- 
gangen ist, inn dsle Uns-reden zu unterdrücken, 
hat Zerstörlungen verlangt mit dein hinzu- 
sligen, daß mehrere hundert Jndianer auf 
dem stiegst-few seien nnd die schutzlofen 
Infiwler ermordeten. In einein Gefechte 
mit den Jud-innern verlor er zehn Mann 
und wurde nun Mittag genöthigt Die Jn- 
dtmeee wesen scheu fett der Verse-W 
ihrer Wägen Teeese Urres unruhig 
Und unzufrieden und es wies etnee fetten 
Mllttllmcht Zu ihrer Unterweisung de- 
Wen. 

Ver Beiseite-rette des Cmtvet Jenes 
hwdthiiinyefhisgtemif Inst 

e 

m is Ili ie- Oel-Its Wes- 
steen TM und cum- IL Inn-es Im s. 
Note-tie- Wn esse-cis Die listigen 
drei Tonne-Mike Umson, Indem-I wd Mc- 
Creoty werden nach einer Oefdkechimq mit 
dem Finanzminiftet Foiler erli am 12. Ro- 
vembek folgen. Die Eonfeeenz wird am 

22. November in Belissel zuftmmengettetem 
Da die Verhandlungen in französischer Spra- 
che stattfinden werden, ist der Gesandte 
Coolidge in Paris ersucht worden, sich der 
Dienste eines amtlichen Stenogtaphen des 
ftnnxdsischen geseygedenden Körpers zu der- 

iichetm welche-r im Stande iß, die Verhand- 
lungen für die amerikanischen Commissaee 
in das Englische zu übersetzen. 

In den leisten Tagen hatten Diebe wieder- 
holt den hühnerstall von Ed. Reunlift an 

der Greenfttaße in L o u i S v i l le in Ken- 
tucky geplündert, weshalb Neunlift neulich 
Abends in dem Stalle eine Höllenmaschine 
einrichte-te Er brachte eine Doppelflinte 
derart in Position, daß Jeder, der versuchen 
würde, den Hühner-statt zu öffnen, beide 
Ladnngesn in den Leit- beiommen mußte. 
Tit Hausbewnhner waren von der Diebes-fal- 
le in Kenntniß gesetzt; als aber liikzliey die 
iiebzigjährige Frau Dota Nennlift in den 
Hof gina, um die Diihnet In fiittetn, hatte 
fle die Warnung bereits vergessen Jshte äl- 
teite Tochter lief ihr nach, um sie zu warnen: 
allein gerade als sie det Mutter zurief, 
kwchien die Schilsir. Tie alte Frau erhielt 
beide Ladmtgen in das til-dichl und blieb 
anf der Stelle todt. Sie war in der Schweii 
geboten nnd seit einem halben Jahrhundert 
in Louisville ansässig. Jltr Sohn wurde 
wegen fahrlässiget Tödtnng derbe-stet- 

s Zeing im irae-neu Frühjah- wikv vek 

IÆltaqutellttngs Commiffar Well- einen 
Forschungszng tn dieo vom Geolosen Scher- 
mer-how neuerdings aufgefunden-e Gier- 
«fcherwelt am Sübwefrabhange des Felsense- 
birgeg in Jdabo nnd das fie nnsgebende 
wantaftijch gebildete Verstand angrilften 
Ter aus fünf Personen unter Wellz’ eige- 
ner Führung bestehende Zug wird von 

Wolfe City im Connty Ada oder von Ket- 
elmm tnt County sltnra aus anfbrechen 
Von dein letzteren Orte an werden die Rei- 
fenden nnt eine kurze Strecke Wegs reiten 
oder fahren können nnd mindestens achtzig 
bis einhnnbert und achtzig Meilen zu Inf- 
iurttcllegen ntttffen, ehe fie zurückkehren Auf 
der Rückkehr wird die Erst-edition die klei- 
neren Waldstrecken und Koblenlager im 
Connttt Stifter in Augenschein nehmen. Wells 
hofft von der Reife eine Menge interessan- 
ter Mineralim nnd Versttinerttngen file die 
WeltanMeInna mitbringen w können- 

Jn Cbillieothe, Mo» wurde dieser 
Tage ein Sieger Namens Geo. Jonek begra- 
ben, der 15 Jahre lang das Amt eines Thür- 
hütere der öffentlichen Schulgebande beklei- 
det hatte. Jenes war alg Silaoe geboren 
und zeichnete sich während des Bürgerlrieges 
durch vie Standhaftigleit ans, mit der er sich 
weigerte, den Aufenthaltsort seines Herrn, 

aeines Soldaten eines Nebellenheeres, dem 
die Unionstrupven auf den Fersen waren, 
zu verrathen. Man hatte ihm einen Strick 
um den Hals gelegt, allein er blieb flandi 
hatt bei seiner Meiner-ung, zum Verräther 
an feinem Deren ja werden. Die Schul- 
behörde nnd hunderte von anderen weißen 
Personen folgten der Leiche Zum Grabe. 

Der stellvertretende Igent der San Car- 
los-Jndianer-·sgentnr in Irizonty ca- 
pitart Jahnfon vorn Print-Ebene hat am 

26. October an das Indiana-Inst in Wa- 
fsbingtan Folgendes telegraphirn Kid und 

mehrere meritanische Cylricabtta-Jndianer 
heil-en einen Raubzng auf der Refervation 
nnternotnmen Arn 2«2. October raubten 

fie aus einem Lager atn Salt Ritter ein wei- 
ßes Mädchen und gestern ermordeten sie einen 

laute-Indiana- ftinfzehn Meilen non-weit- 
ltch von hier nnd raubten ebendort ein auf 
die Sau Carlos-Watt« gehörigez Mäd- 

chen. Sie bewegen sich in fildltchet Richtung 
weiter nnd werben von der indianischen 
Polizei, Igenttrrlteanttem Truppen nnd Jn- 
dianern verfolgt. Die letzteren bestanden 
gestern mit den Chiricahnaz ein Feuer-ge- 
techt und leisten pu- Vernichtung der feind- 
lichen Rotdhäute erheblichen Weimar-.- 

Seht interessan ist vie Statistil, welche 
der Clerl Ehe-. lsichler im Bitten-u des 

Chefelerlå aus if l l i s J s l a n d betreffs 
ver Gewerbe ver im Monat September ge- 
landeten Einwanderer zusammengestellt hat. 
Wie bereits früher gemeldet, war vie Ein- 
wanderung jenes Monats eine sehr schwache, 
da sie nur 16,036 betragen hatte. Von 
diesen waren ist-N entweder Frauen oder-» 
solche Männer, welche kein Gewerbe hatten.j 
Um stärksten waren die Tagelöhner vertre-» 

ten, und thue mit 2446, noch ihnen folgten 
vie Lande-weiter mit BG, bin-n 215 Schnei- 
der, 165 Bergleute 150 Zimmerleute 145 
Schuhen-schen 99 Monter, 96 Weber, 94 
Medium-« 90 GUssWeU, 81 Fleischer. 
78 Inst-wichen 77 Mitter, 74 Sol-keinen 69 

Rette-en 68 Schleifer-, 57 destsirm 45 Ger- 

;hee, 45 Eisenemmocheh 43 Olechaebeitey 
Hi Mauren 40 cisengießey R Bari-ten 
36 Müller, 35 Müh 33 Scheittsetzey 
32 Goldschntiepq 30 Bettler-, 29 Scheust-Isr- 
ter, 28 Bemebeitee, 27 Insekt-Ecken 26 
Küfer-, 25 dumm-lieh 23 Grimm-, 23 Gärt- 
ner, 20 Töpfe-, 16 Löche. 15 Gypseh C dens- 
ltaltey 5 Meister und Sic, welche anderen 
M angeht-ad 

I Die Bewohner von Meetee in Co l o r a v v 

zbetükchten von den White Räder-Weg Feind- 
lsetigteiten Tie genannten Jnvjauek ma- 

chen sich Den Abzug ver Truppen aus dem 

Fort Dache-ne zu Nutze nnd haben ihre 
Stieietvntion verlassen. Sie icgetn gegenwär- 
tig an den Quellen oes Spring 6teet, drei- 

ßig Messen unterhalb Meetet unso vierzig? 
Meilen von ihrer Neservation entfernt. Jhr 
fee-ye- nnv trotzigei Geliebten deuncuhtgt 

« vie Ansiedlet, welche eine Wiederholung 
jdes Ausstanvet von 1887 befürchten- Die 

; Jnfnnterie ist bereits von Odem Fort til-gerückt 

litt-w die The-titsche daß auch vie Reiterei 
am lä. t. M. abtücken wird, hat den Agat- 
ten uwd seine Untetbeamten zu dem Bet- 
zicht auf ihre Anat-r veranlaßt, welcher un- 

verzüslich in Kraft treten soll. Zwei dekr- 
veubesiyer von Douglas Ceeet melden, daß 
neunstg Utes am Spring Eteet und zwec- 
slyundett am Douglss See-et lagern. Die 
CwntyÆotwmtsäke von Mo Anat-, welche 

I dieser Tage in Mater eine Sitzung abhtettem 
haben den Sheriss Tovey beauftragt. den 

New-ten Ue Iücktehk nach theet Reservo- 
ttpa anzuhefchlm. Der Wildwsttet Takt- 
tot ist In den System ceeet abgeeetsr. Die 
sitan Ins entschlossen, die Utes mit Wis- 
fensevsct aus der seien-I tu vertreiben und 

Idee m thust Wehe-ie- posqu 
des silbe- etu fide II suche-. 

leeren-ne Sees-zu 
Greise-ele- sic bei einer Bahn-l- 

lifstrn nahe Thltek in 
England. 

Undnrchdriaslicher Uebel and Rath-l 
leissigleit eines Signnlbes 

malen 

Fnytlen oeu Zeilen-unenan yet-lieh 
insoer dessen 10 Personen 

umkuiueik 

lieber eine schwere Bnheicatnitroptye Im 

nordlichen England wird aus London unter 
dem I. November lelegmphirt: 

Bei Thirsl in Yorkpyire creignete sich heute 
fruh ein schrecklicher Eifcnvamiungliirl, in 

oesn verschiedene Personen ihr Leben ein- 
bniztm Der dirliche Ruftenzng nach London 

verließ Eoinbargh mn halb elf Uhr letzte 
Wann und da er besonders start war, wurde 
er In zwei Serrionen gewein- Die erste 
Section lani wohlbehalten in London an, 
die zweite Section hatte nber hundert Passa- 
giere, darunter viele angesehene und vor- 

nehme Leute. Dieser Theil fuhr sicher durch 
Schonle und irder vie Grenze in’s nord- 

liche England. Als aber ver Zug ver Sta- 
tion Ihrr-l in ver Grafschaft York sich na- 

hme, wurde ver herrschende Nebel so nn- 

ourchoringlich, baß es frir vie Jngfiihrer un- 

möglich war, vie Signale zu erkennen. Plotz 
lich erfolgte etn furchtbarer Krach—der Eil- 

zug war, während er in voller Geschwindig- 
lert dahinfuhr, mit einern Oluterzug zusam- 
mengejtoßen. J 

Die Zugiiihrer hatten das Unheil erst de-! 

merkt, als gar nicht mehr an ein Blinden-i 
den desselben ztt denken war. Die Zerstörung 
des Eilkugec war eine vollständige; erit 

Hftilezte die Lolotnottve desselben nach einem 
Tschreellithen Zusammenproll mit dein Gitter- 
;zug zur Seite, ttnd sie zog alle Waggons 
nach sich. Es gab einen großen Trümmer- 
"l)aufen, und die Passagiere waren in ihren 
Räumen wie in Fallen gefangen- 

Beinahe isfokt geriethen die Trümmer 
durch entweichendes Gar in Brand, und der 

Rauch und die Flammen, und dirs Geschrei 
und Gestöhn-der Stett-enden nnd Verwunde- 
ten vereinigten sich zu einem ichauerlichen 
Schauspiel. 

Diejenigen, welchen es gelang, sich under- 

letzt herauszuziehen, eilten den Anderen, 
soweit dieselben noch am Leben waren, zu 
Hilfe. Ell-er wegen der Art, wie die Wag- 
gons zusannnengequeticht waren, hielt es 

sehr schwer, die Thüren der Pasingiereoupes 
——die nach gewöhnlicher britiicher Art ge- 
schlossen waren-»Ja öffnen. Männer und 

Frauen schrieen jämmerlich mn Hilfe, und 

ein Mann, welcher langsam verbrannte und 
durchaus nicht heraus-inmitten konnte, liebte, 
ihn doch um Gottes Willen zn tödten, damit 
er nicht länger zu leiden brauche. 

Es iit besonnt, daß mindestens 10 Perso- 
nen umgekommen und daß 30 verletzt wor- 

den sind, darunter 12 schwer. Der Heim 
des Erpregzuges wurde getödtet, aber der 
Locamotivenfiilzrer, welcher itn Augenblick 
des Zusammenwßes absprang, kam mit ei- 
nein gekrochenen Bein davon. Unter den 
Verletzten befindet lich auch der Marauis 

von«hantly und unter den Getödteten Ka- 
vitsn Dunean MeLeod dont 4«2. siegiment 
der hochlllnder. Die Postbeförderung nach 
dont Norden hat lich durch die Katastrophe 
bedeutend verspätet. 

Die Collifton ereinete sich ungefähr lsi 
Minuten vor 4 Uhr Morgens- Der Fracht- 
wg, mit dein der Erdreßzng lotlidirte, war 

mit Eisen beladen, und dies machte den Zu- 
lannnenitoß für den Erpreßzug und feine 
Pchgiere nur noch geladrlicher. Es hat 
lich heran-gestellt, daß der Signalbennite 
schlief, nnd daß in Folge dessen das Unglück 
lich ereignetr. 

CSO CIlc Zvczslciuuelgr skst III 
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Alljährlich wird an einem Tage zu Anfang 
October von Rath, Vorstand und Winger- 
schast der alten tttattettiangeritaot das 

-(ttrettzdezeichnungsfeft« gefeiert, dessen Ur- 

sprung öffenvae bis inss tiefste Mittelatter 

zurückgehh Denn die Idee zu ihm lönnte 
in unseren Zagen gar nicht aufkommen, ift 
aber att- jenetn Zeiten wohl begreiflich- 
Tie jungen Bürger sollten die Mrenzen ihrer 
daterftadtifchen Feldutari iennen lernen, unt 

itber etwaige Verruclungideksuche seitens do- 

fer Nachbarn mit offenen Augen machen zu 
können. Die Grenzfteine mußten lich in dem 

alten bekannten Stande befinden, widrigen- 
faltd an den Richterspruch oder an die Fehde 
mittels detvehrter Faust Berufung eingelegt 
wurde. Jetzt lebt der iestliche lltnzug als 

Erinnerung an die mittelaiterliche Vergan- 
genheit der Stadt fort. Die ltädtifche Feld- 
marl ist namentlich in Folge reichen Wald- 
befitzes, an welchem die Stadt Hameln nur 

von Gotlar nnd Münden im hannoveefchen 
Lan-de übertroffen wird, so groß, daß all- 
jährlich nur ein Viertel ihres Umlreises de- 

zdgen werden kann. Der diesmal an die 

Reihe gekommene Onadrant gilt litt den 

schönsten unter den vieren, und von der fünf- 
tttindlgen Wanderung gingen dreleinlialdT 
Stunden über Berge-haben durch den präch- 
tiglten Wald. Morgens halb neun Uhr« 
ging ei fort, Vor-n die niederen Forsche- 
antten, ein Feldhiiter mit dein Spaten, tun 

Jetwaige mngeltiirzte Grentiteine wieder ein- 
lgreinen zu lönnen, dann ein Musiiloeps, 
daran der Maglstrnt und die Bürgern-tr- 
stetiey endlich eine lange Schnur von stir- 
gern. Bont, hinten und zu den Seiten 
lchwiirntten die Knaben, itn Alter von sechs 
bis vierzehn Jahren, die, alter Sitte ge- 
mäß« Tausende von Freudenfchittsen in die 

Luft derlnalltern aus Winddlichlen und Pl- 
Men user nidglichen und untndglichen Kon- 
struktionen Idee noch vor dem sage eil- 
ten tin-mer wieder in pale Lan je ledi- 
dis acht tin-den voraus, welche sdie alten 
padxtlden drei dsller zogen, tun lennter tote- 
der an geeignet-n stellen halt en machet-, 
sinnt-regen nnd mit den Wissen einen höl- 
lenspeltakel esu ventiliren Der Clavus-alt 
iß tdas NEW, W die Stadt unent- 
geltlich asen Theile del dent hande- 
reckseupmt bietet. Unter herrlichen M- 
aten Fanden del dem ist-titqu seist-eitle 
-Mnkendorn«, tief ist Wabe, vier lange Ta- 
feln IM, an daste- nach dreiundisee 
We ettt stetem-Mit est-stets tim- 

deJ die Mater M as- etne del- sase 

M W Ast 
die hon- ketnsr emi- Vet IMI der 
seitens-M befeht nsth eite- Me III 

weni, Latier nnd verschiedene Iris-en Durst 
Hund Käse; getrunken wird nur vorn-eif- 
liehes Cnhbier nnd reinste-, klarster Korn. 
Natürlich ioiirzien zahlreiche Sieben das ein- 
fache Mahl, sdie recht lalivoli wirklich qui 
der Sache selbst hetvoriooehsende losnnmnole 
Gegenstände, ohne jeden weiteren, insbeson- 
dere politischen Gesichtskreis zu berühren, 
imn Ziele ihrer Dochs nahmen. Das Er- 
freulichsie on diesem Tage ist, doh auch die 
»bonoratioren- aus do- srenndlichsie und 

nnneiwungendsie mil ihren Miiblirgern vom 

Willst-staan eben in bürgerlicher Eintracht 
verkehren, was bei den lieberliesernngen im 
Lmnnoderschen viel mehr sagen will als etwa 
in Thüringen oder Schwaben. Ueber-aus 
lannig war der letzte höchst steile III-stieg in 
einer ganz engen Mulde, immer on der 

Grenze hin, ans die Londiirnsir. Hatten 
mir nntz Morgens, als eine vollkommene 

Rolandschlange einen hoben Veto heraufge- 
toundem gegen den der Initieg der Spielle- 
rer Höhen wirklich nnr Kinderspiel iii, so 
mußte es nnn eben oneh wieder her-abgeben 
Mehr oder weniger lollernd oder tutsehend 
schan jeder einzelne sur ebenen Erde, als 
nbek nnn gar der nehizinishrine Forstsenaior 
diesen Weg der Wildwasser glücklich iinrteiev 
do erscholl ein brousender anelrns In Eh- 
ren eines so leistungsfähigen Alters. Den; 
Abend beschloß natürlich ein großer Voll 
bog Fest l 
Fie Eises-hinan der Minos-hände 

l 

Es ift gar sehr abhängig von der inneren 

Einrichtung unserer Farntgeböude, ob die 

Pflege des Viehe- gur Winterszeit ins be- 

auerner und stoettrnltstiger Weise geschehen 
lann, and es ist daher das Streben gerecht- 
fertigt, diese Einrichtungen möglichst doll- 
lotnrnen zu gestalten. Wenn die Anforde- 
rungen auch noch Lage und Bedürfnis ver- 

schieden sind, io giebt re doch viele Gesichte- 
pttntte, welche unter allen Verhältnissen be- 

rücksichtigt werden sollten. 
sit erster Reihe Lollte man Bedacht daraus 

nehmen, die Geh ude an einer erhöhten 
Stelle zu errichten, die weder zu nahe an 

der Straße, noch zu weit davon entfernt 
ist. Fehlt es an einein genügend erhöhten 
Platz, so empfiehlt et fich, die Fund-unent- 
snauer so viel höher zu führen, tun eine Anf- 
fllllung zu erlangen, ohne dass diese an die 

ltlrundschtvellen reicht. Die Auffiillttng sollte 
met möglich ntit Sand, Eies Oder Geröil 

geschehen und nttr an der Oberfläche 
ntit lehtnigen Grund, damit eine trockene 

Umgebung gesichert ist. Jst ei than- 
lich, fo sollte gutes, gesandes Wasser in 
allen Theilen der Stalle zugänglich sein: 
es erweist sich dies ebenso nnlzlich als 

angenehm- 
Bei der Bestimmung des Platzes und 

der lsriiftenverhöltnisse sollte Inan die 

Vorzüge, welche ein Schennenteller hat« 
orchester ftauten und die breite Allee nnd die 

nicht nnderilckstchtigt lassen; wenn er 

auch nicht ununtgänglich erforderlich ist« 
so erweist er sub, doch in vielen Fallen 
von so großem Nutzen« daß die Mehr- 
tosten dagegen tantn in Betracht kont- 
tnen können. Daß ein und dasselbe 
Dach diesen Raum bedeckt, sollte bei der 

Entcheidttng nicht ohne Einflan fein. 
start erhebt sieh die ernstliche Frage, ob 

ntan die verschiedenen Gebäude getrennt 
oder zusammenhängend aufführen will. 
G giebt lauen eine andere Frage, in der 
die Meinungen rnehr auseinander gehen 
ttnd gewichtige litriinde sprechen ftlr beide. 
Getrennt ist die Fenersgefahr geringer; 
zufammenhllngend lönnen alle Arbeiten 
verrichtet werden« ohne den kalten Stür- 
men des Winters oder den brennenden 

Strahlen der Sommersonne sich austit- 
segen ttnd ohne an Regentagen durch 
den Dreck traten in müssen. Diese lsin- 
nehrnlichteiten sind viel sit hoch ansti- 
schlagen, als daß die erhöhte Feuers- 
gefahr dagegen in Betracht lotnrnen 
könnte. 

lfntichliefzen wir uns die verschiedenen 
Gebäude im Zusammenhang zu bringen, 
fo handelt es fiel- zunschft um die innere 
Einrichtung- Do laßt uns nun vor 

allen Dingen streben, alle Idtlzeilungen 
ftir Vieh dem Licht zugänglich zu machen- 
Tag Sonnenlicht ift nicht allein der Ge- 
sundheit förderlich, fondeen lann zur 
Winterszeit auch wesentlich zur Erhöhung 
der Wärme in Ställen und fomit zum 
Wohldefinden des Viel-es beitragen; dies 
allein sollte Grund genug fein, ihm Zu- 
gang zu verschaffen, denn Wärme spart 
Futter. Gebraucht doch das Thier einen 
bestimmtere Theil des genossenen is mters 
zur Erhaltung der eigenen Wärme und 

folgilch um so weniger-, ie warmer der 
Standort lft: ein direkter Gewinn fitr 

den Former. seine Luft ift ebenfalls 
von großem Einfluß, denn wo fie fehlt, 
gedeihen die Thiere nicht, doch lofst 
uns nicht die angenehme Wär-ne opfern 
ftir falsch deritandene Ventilation. Jn 
Stilllen, wie fie in der neueren Zeit sur 
Zucht von stossenvielp gebaut werden, 
die man mit der größten Sorgfalt faft luft- 
dicht mocht, mag es nöthig fein, Bettels- 
rttngen zu treffen ftir den Zutritt von fri- 
fchee Luft- 

Vorhin wurde erwähnt, dass es nützlich; 
und angenehm sei, das Trinlsoasler in pen; 
Ställen zu haben. Allerdings werden die 
Bautosten durch eine solche Anlage um ein 
Gerinqu erhöht, aber der Vortheil, den man« 
im nächsten Winter davon hat, reicht hin, 
siir die Mehrlpsten zu zahlen. Wenn das 
Vieh gest nagen ist« In dr offenen Ward 
den kalten Störtnen ansaesetztz das Wasser 

einzunehmen, so wird dadurch der Reinen, 
Iden ante Psleae nnd Stall-Ins aewilhren. 
iselsr vermindert. Bei aufmerksamer Beo- 
bachtung wird man sich liberzeuaem dasz ei- 

nige der Thiere lieber eine geschtlyte Ecke 
aussuchen, als dass sie ihren Durst des-irdi- 
aen. Kann das Viel- aleer seinen Durst lö- 
schen an seinem Standort, unter denselben 
Verhältnissen, wie es sein Futter erhalt, so 
geht leine thierische Wärme verloren und 
das Wachsthum, der Fleischensats oder die 

Milchprodultivn erleidet seine Stdn-na- 
W Thier solltet hinreichenden Raum 
habe-U wenn stir die Entharmtnq als 
Grund angestthrt wird, dass man die 
Thiere dichter susammenpserchen kann, 
so ist das ein sragllcher Nutzen, denn Ia 
starkes Zusammendrängen hat til-le Folgen, 
namentlich det tragenden Titels- Wenn 
möglich, sollte swes Thier seinen eigenen 
Troa habe-; die Ist-betet von des and 

M M Ue link-. «- see-er 
oder Wiss-tret ansiqu beiden- nriisen 
so liegen, das sie begann erreichbar, glau- 
zeitig aber durch Dbltren so verwahrt Ind, 
das-, wenn ein stier lauern-un es nicht dazu 
gelangen lann. 

Gut eingerichtele Stallnng, mit allen e- 

aaeinlichleiten versehen, in der der Frost sich 
taum bemerllich niachtv tragt bei zum 

Wodlbesinden des Farmert denn sie mil- 
dert die harten des Winters und macht die 

Viehzucht ersolgreicher. Die benienden 
Winterstitrnie ldnnen dem Farmer wenig 
anhaben, der in dieser Weise siir sein Vieh 
gesorgt bat; er lann seine Arbeit rnit Freu- 
den thun und versichert sein, dass kein noch 
f- schlimtnes Wintertdetter seinem Vieh 

Schaden zufügt 
z W— 

wie Laidnraixm iet Arn-reites- 

Vierisnnderl Jahren nach der Entdeckung 
Amerilag ist man endlich in der grössten 
aineeilanisasen Nepudlil ans den Gedanken· 
geloninien, daß die Landstraßen besser wer- 
den müssen. An demselben Tage, an wel- 
chem Columbuo vor vier Jahrhunderten in 
San Salvador gelandet sein muß, wurde in 
Chirago der »Nationalbund slir gute Wege-« 
gegründet. Wie viele tausend Millionen 
mal die in ans Nord,- Mittels nnd Süd- 
aknerita gleich erbärmlichen Straßen schon 
verslucht worden; wie viele Lasttisiere und 
Menschen in ihnen versunken sein mögen; 
welche Waarenmengen nutzloi zu Grunde 
gegangen sind, weil sie wegen der entsetzli- 
chen Beschaffenheit der Wege nicht in 
Marlte gebracht werden lonnten; wie viele 
Farnter in Folge der manatelangen Ab- 
sperrung von der Aussentdelt schon trübsin- 
nig geworden sind, das autznrechneiy diirste 
selbst den Phantasiestalistitern vom Schlage 
Portrrs nnd Beete einige Schwierigteiten 
machen. Ja den Ver. Staaten unterschei- 
det sich der Wegeban vorn Ackerbau nur 

dadurch, daß in den Landstraßen nichts ge- 
saet oder gedslanzt wird. Jni Uebrigen 
werden sie alljahrlich unigepsliigt and liber- 
hanpt so behandelt, wie der zur Kultur de- 
stiminte Boden. Man lann deshalb auch 
im Frühjahr nnd herbst ebenso leicht iiber 
die Acker weg fahren, wie iiber die soge- 
genanniest Landstraßen 

Tem neuen Wegverbesserungsbvnd ist so- 
mit iEliiiÖ Heil und Segen zu wünschen. 
lir lann sür das Land sast ebenso viel thun, 
wie der lkrsinder der Catton lilin Maschine, 
des Tatnpsschisses und der Eisenbahn 
Wenn dem Landleben in Amerila sast jeder 
Eli-is mangelt, nnd der Bauernsolsn nicht 
ans Noth, sondern ans Ekel in die Städte 
wandert, lo lind daran in erster Linie die 
schlechten Wiege schuld. Bessere Verbindun- 
aen ioiirden inelir liieselligieit nnd Frolsiinn 
sur Folge haben, der Fariner würde sich 
nicht aus seinen ausgedelinten Besitznngen 
vereinsanit iiiblen, und seine Kinder miirden 
nicht aller Inaendsrenden verlustig in gehen 

brauchen. Tie amerikanische Zivilisation 
wird immer unvollständig lein, so lange die 
amerilanischen Landstraßen nichts mitgen- 

Mliir. Abt-M 

Darum aus« 

Das Berliner .Iageblatt« schreibt: Als 

Oeitere tn ernster Zeit haben toir unseren 
Ufern wiederholt Mitttbeilungen gemacht 
iiber die ovrigleitlichen Verordnungen, welche 
die ilhnlerafiercht itt detu hattnoverfchen 

Stadtchen Beine gezeigt hat« antotfchett 
ift uns nun eine Thatfache betanttt gewor- 
den, sdie jene Eholerabliithen in milderetn 
richte erscheinen laßt, da Beine in der That 
alle Veranlassung Vat, ftch mehr als feder 
andere Lrt vor der Einlelzr des unheimli- 
chen asiatischen lbaftes zu hüten. Die Ge- 
schichte ift nämlich die: 

Als feiner Zeit die Bahn Sehne-Braun-« 
schwelg, an welcher Beine liegt, eröffnet war- 

oe, fand von Seiten der Stadt zur Feier 
diefer ifröffnung eine große Feftlichleit ftatt, 
ttnd die erfte rolornotive nnirde von einem 

Sattgerchor mit ei«em eigeni zu diefetn 
Zwecke tontdonlrten Cantus begrüßt, welcher 
rnit den Worten anfing. 

»Deine bricht sich, Beine bricht fich, Peine 
bricht sich —-— durch die Welt fest neue Bahn.1 

Tiefes Wort ift tinvergeffen geblieben, und 
wenn man in der Provinz hannober Peine 
dafi der Nachfati .bricht fich« kommt. 

lfine Stadt aber, die fich fo oft trnd fa 
leicht bricht-----ntttfz die nicht Furcht bar der 

Cholera haben? ........ 
Bei biefee Gelegenheit wollen wir auch ei- 

ner merkwürdigen Maßregel gedenken, welche 
in Göttingen von der ftildtifchen Obrigkeit 
irrt Anwendung der Choleragefabr getrof- 
fen worden ift. Jn diefer Universitätsftadt 
hat nämlich tltrzllch der Maalftrat den Be- 
fchluft gefaßt, und auch ausflthren lasse-, bat 

unreife Obft in den ftiidttfchen Plantagen 
adzttfchlaaen nnd zu vernichten, tttn atrf diefe 
Weise der Choleragefaltk tvlrlfatn vorzubeu- 
gen! 

Marttberiente. 
cum-Co. 

Winter-neuen M— H; Sommerweizen 40 
)—-«1;Roggen sw- 405 haiee 27 ------ sitz Geriie 
MI- 67; Cokn J9 435 Meeiaqmea Cou; 
klimotyyiamnen Usö 1.70; Flach- 1.1»; 
intnoshy ceu du« 11.50; Projrie heu 

9.(«)---9..«J»; Lleie 1».00—·-10.75: Mit-dunst- 
1:.s.2.5; Kartoffeln per Bushel w—70; Boh- 
nen l.75 s-1.80; Zwiebeln per Faß 2.25--— 
Mit-; Eier Zi; Butter, Eteameky Alsz 
Butter, Taiky 19—-—24; Käfe, Ekeam V-—10; 
Käfe, Schweine U; Stiere 2.4fk—-5·15; 
Mhe und Vetters 1.90—3.15; Schweine 
5.00——5·52; Schafe 3.50——4.s0; Lämmer 

3.75-— 5.80; Weihttaut per hundert 5.00--— 
6.00: Erbsen, set-echten 1.40——-1.45; Aepfel, 
per Beutel 1.50——3.75; hllhner 7—8; hälpne 
fix Ente-I 9; Tut-sey- 8——9; Gänse per Dut- 
zend 6.50——7.50; Honig 7——18; Tals 4; 
Wiss-sey 1.15. 

sann-wou- msv ei. Pan-. 

Weisen Os—70; Rossen CH; dafe- 
20—30; Getite 35—C00; com ZHU Mehl 
3.00—4.50; Meie 9.50-10.50; beu, Upland 
6.00——7.50; den, wildes 4.50—6.50; But- 

terå cmmetv M—27; samt-, Dam- 14 
l. 

such VII-sha. 

Euere LMGZ Kühe l..;00—275 
Schweine ZWGZ Schafe IMM; 
Lämmer OWMOO 


