
Inländisches. 
I n  B r o o k l y n ,  N . - U . ,  h a t  d e r  

Prozeß de? alten »Jungfrau" Mathilde 

Sartridge gegen den 69 Jahre alten 
. A. Joyce ein Verdikt von $800 für 

feit Klägerin ergeben. Sie wollte 
910,000 haben. • 

S ü d - D a k o t a ,  w e l c h e s i n ,  
Jahre 1880 eine Bevölkerung von 
S6,268 hatte, zählt, einem jüngst er-
schienenen Census-Ausweis zufolge, jetzt 
328,808 Eintoohner, eine Zunahme von 
330,510 oder 234.60 Prozent. ES 
Hat zehn Städte mit je über 2000 Ein
wohnern, und die höchste Einwohner-
zahl hat Sioux Falls, 10,111. 

6  i  R s c h r e c k l i c h e s  E r w a -
chen harte an einem Der letzten Morgen 
Hrau Isaac Miller von Sheepshead 
Bay'(N. A) Ihr einüges, 4 Monate 
*ltc8 Kinv lag neben ihr todt und 
starr; sie hatte es im Schlafe erstickt. 
Isaac Miller, ein Fischer, war die Stacht 
ftbet seinem Beruf nachgegangen, und 
während seiner Abwesenheit hatte die 
Mutter ihr Baby mit in lhrBett genom-
wen. 

G e n e r a l  H o v e y  w a r  d e r  
dritte Gouverneur Indianas, welcher 
vor dem Ablauf des AmtstermiuS durch 
be* Tod abberufen wurde. Gouverneur 
A. P. Willard starb am 3. Okt. I860, 
und fein Nachfolger wurde ver Vice-
Gouverneur Abrain P. Hammond. Der 
andere. dem es nicht vergönnt war, sei-
nen Termin auszuweiten, war James 
D. (Blue Jeans) Williams, an dessen 
Stelle bekanntlich der Achtb. Isaac P. 
Gray trat. 

J u N e w  A  o r  k  e r h ä n g t e  s i c h  
der 75 Jahre alte Vogelhändler Ja-
eob Fröhlich. Der Mann hatte vor 
einiger Zeit seine Gattin verloren und 
Herz und Hand einer anderen angebo-
ten, aber er war nickt erfolgreich, denn 
mit einem Korbe von sehr groben Ge-
stecht wurde der alte Bewerber abge-
'fertigt. Gegen seine Vögel und sein 
ihmibuch bätte die übrigens bednitenv 
jünger« Schöne Nichts einzuwenden ge-
Habt, aber einen Trinker wollte sie nicht. 

W a s  d i e  B e n a n n t e n  i n  d e r  
^Kawnah-Kolonie zuwege gebracht haben, 
das schildert der Schatzmeister der Ko-
•lonic, ein Herr A. M. White, wie folgt: 
,*Wü haben keine Nabrungsmittel mehr-
mt Laven; wir haben keinen Thee, Kaf-
•fee, Zucker, Salz, Backpulver, Hefe, 
'Speck u.s.w. und die meisten von uns 
•find olme Mehl. Etwas Gemüse im 
-Garten ist die einzige Nahrung, die für 
-einige von uns übrig blieb und bald 
werden wir alle ohne Nahrungsmittel 
fem." -

I n  d e n  f ü n f  L o g i r h ä n s e - r n  
für Knaben und dem temporären 
„Home" für Mädchen der Stadt New 
York wurden im verflossenen Jahr uicht 
weniger als 11,700 Heimathlose Kinder 
untergebracht. In den Logirhänsern 
Müssen die Knaben für jede Mahlzeit und 
Nachtquartier U 6t§. bezahlen, und in 
jeder dieser Anstalten befindet sich unter 
Beaufsichtigung des Superintendenten 
eine Sparbank, ut denen im Ganzen 
während des Jahres 85197 deponirt 
wurden. 

W i e  a u s  N e w  J o r k  b e -
richtet wird, beabsichtigen die russischen 
Petroleam-Producenten, energisch mit 
der „Standard Oil Co." um die Knnd-
fchaft in Ostindien zu concn.rlren. Die-
felben lassen jetzt zwei große Oeldam-
lpser bauen, um das Petroleum in- deren 
Behältern trausportiren zu können, was 
sich wesentlich billiger stellt, als de-
Transport in Fässern. Die „Stand-
<»rd DU Co." wird jedoch der Concurr 
tenz in gleicher Weise begegnen und 
ebenfalls Oeldampfer nach Ostindien 
laufen lassen. Wer das Petroleum am 
billigsten liefert, wird jedenfalls die 
Kundschaft erhalten. 

D u r c h  i h r  l a n g e s  F a s t e n  
setzt Frau Mary McBey in Braddock. 
Pa., die beinahe 70 Jahre alt ist, die 
Aerzte in Erstaunen. Sie soll seit 141 

.Tagen keine andere Nahrung mehr zu 
sich genommen haben, als Buttermilch, 
von welcher sie jeden Tag etwa ein 
»Pint" trinkt. Frau McBey leidet am 
Krebs, der sich im vergangenen März 
bildete. Im Juli faßte sie eine ent-
schiedene Abneigung gegen alles Essen 
und Trinken, und seitdem hat sie nichts 
mehr als Buttermilch genossen. 

T i e  A  n  w  e  s  e  n  h  e  i  t  d  e  s  E i n -
wandernngs Kommissärs Weber auf 
Ellis Island, wo derselbe seinen Bericht 
über dt: als Regierungs-Kommissär in 
Europa gemachten Erfahrungen ausar
beitet, scheint auf die Arbeiten zur In-
stand setzung. der Insel als Landungs-
Depot für die Einwanderer einen sehr 
günstigen Einfluß auszuüben. Korn-
missär Weber sprach sich zuversichtlich 
dahin aus, daß der Umzug nach Ellis 
Island noch vor Ablauf dieses Jahres 
bewerkstelligt werden könne, und fügte 
hinzu, was an ihm liege, um die In-
standsetzung der Insel zu beschleunigen, 
geschehe selbstverständlich, aber auch die 
Kontraktoren bemühten sich nun ener-
zisch, mit den Arbeiten zu Ende zu 
kommen. 

E i n e r  £  e r  v e r w e g e n s t e n  
und erfolgreichsten Schmuggler des 
Landes. G. Wenzel,- alias George 
Thompson, der den Schatzamtsagenten 
15 Jahre lang viel zu schaffen gemacht 
hat, ist in Sand Beach, Mich., im 31. 
Lebensjahre gestorben. Er betrieb, 
zierst den Schmuggel zwischen Canada 
und den Ber. Staaten auf dem Huron 
See und als ihm das Handwerk dort 
gelegt wurde, ging er an die Küste des 
stillen Oceans und schmuggelte dort 

Opium. Später betrieb er den Opium» 
Schmuggel von Detroit aus. Endlich 
ging er in sich und trat et in die Dienste 
der Regierung, die ihn zum Abfangen 
von Schmugglern gut gebrauchen zu 
können glaubte. Er starb im Hause 
seiner Eltern. 

M i n n e s o t a  b a t  j e t z t ' u n t e r ;  
seinen Laudeigenthümern einen König, 
den König Leopold der Belgier. Die 
angeblich für ein Syndikat durch den 
Grafen Ferdinand von Burhsell und 
Herrn Moquette vor einiger Zeit ge-
machten Ankäufe von 20,000 Acres 
Eisendahliland in Nord - Minnesota 
wurden in Wahrheit für König Leo-
pold gemacht und er ist das Syndikat. 
Majestät waren mit dem Geschäft fo zu-
frieden, daß sie noch für $2,000,000 
Eisengrubenland mehr kaufen wollten, 
und zwar in Canada, ober die Unter-
htmdlungen sind einstweilen an Borbe-
halten gescheitert, auf'welchen die Ber-
taufet bestanden. 

I n  K a n s a s  C i t y  f a n d  d i e -
ser Tage das 7 Monate alte Kind der 
Frau Joseph Fortune einen schrecklichen 
Tod. Frau Fortune hatte sich kaum 
5 Minuten aus ihrem Hause entfernt, 
um einige kleine Einkäufe zu mache», 
ihre drei Kinder im Alter von 2, 3 und 
5 Jahren bei ihrem Säugling zurück-
lassend. Als sie zurückkehrte, fand sie 
ihr Haus in Flammen, die drei Kinder 
im Hof jammernd und weinend und den 
Säugling im brennenden Hause, von 
R-iuÄ und Flammen eingehüllt. Sein 
Bettchen brannte lichterloh und das 
Kind war förmlich geröstet, so daß es 
bald daraus stark Das Feuer war 
dadurch entstanden, daß die Kinder mit 
Zündhölzchen spielten. 

I n  d e r  N ä h e  v o n  E l i z a - '  
beth in Colorado ist in ausgetrockneten 
Flußbetten Gold gefunden worden. In 
früherer Zeit, als Goldsucher den Bezirk 
untersuchten, wurden schwache Spuren 
von Gold gefunden, aber der Mangel 
an Wasser verhinderte die Fonie^imj 
der Nachforschungen. Kürzlich aber 
machte sich eine Anzahl Männer von 
Neuem an die Goldsuche und fand in 
einem schmalen Flußbett unweit Eliza-
beth das gevünschte Zdelmetall. Was-
fer wurde in Gräben an Ort und Stelle 
geleitet und die Goldwäscherei begann 
versuchsweise mit zufriedenstellendem 
Erfolg. Darauf machten sich E. C. Lovar 
und Jesse Hand ernstlich an die Arbeit, 
sie, dämmten das Wasser mittelst eines 
Wehrs ab und gewarnten in 60 Stunden 
4 Unzen grobkörniges nahezu reines 
Gold. 

V o n  d e m  F a r b i g e n  2 8 m .  
Patterson, welcher sich nach seiner in 
Louisville erfolgten Verhaftung Albert 
Turner Mannte und vom Kreisgericht 
wezenEnlwendung von Kleidungsstücken 
zu fünf Jahren Zuchthaus vernrtheitt 
wurde, stellt sich nachträglich heraus, 
daß er. aus dem Zuchthause in Tennes
see entsprungen ist. Er gehört nicht zu 
den von den Moxviller Grubenarbeitern 
befreiten Sträflingen, sondern befand 
sich mir andern Zuchthäuslern in Tracy, 
Ten»., und war mit Cokeschanfeln be-
schäftigt, als er vor sechs Monaten 
durchbrannte und glücklich entkam, ob-
gleich die Wächter ihm mehrere blaue 
Bohnen nachsandten. In Tennessee 
hatte er 21 Jahre Zuchthaus zu ver-
büßen, weil er inNashville einen anderön 
Neger1 ermbrdet hatte. Nach seiner 
Flucht hielt er sich zuerst in den Wäldern 
auf und schlug sich dann nach Louisville 
durch, wo er sich dr<i Monate aufgehal
ten hat. Für sein Unterkommen ist in 
nächster Zeit gesorgt, da er nach Absol-
viruug seiner Haft in Franksort von den 
Behörden in Tennessee reklamirt werden 
wird. 

- I m  N e w  Y o r k e r  B u n d e s -
Unterschatzdmt lagern z. Z. $104,000 
oder etlvas über 36 Tons in gemünztem 
Kupsercield, d. h. in Ein- und Zwei-
Cents-Stücken. Dies ist weit mehr, als 
für alle praktischen Erfordernisse benö* 
thigt ist. Die Ursache dieser übergro-
feeit Ansammlung von Scheidemünze er-
blicken die Beamten des Unterschatz
amts in den zu einer förmlichen Land-
Plage gewordenen Ein-Cent-Automaten> 
speziell den antamatischen Waagen. 
Die meisten Gesellschaften des Landes, 
welche solche Automaten aufstellen las-
sen, haben ihre Hauptquartiere in Rem 
Aork. Dorthin werden- von den betr. 
Agenten die in Cent - Stücken bestehen-
den Einnahmen geschickt und im Unter-
schatzamt werden diese Sendungen gegen 
„Greenbacks" umgetauscht. Auch der 
Äorrath tu Fünf.Cents-Stucken ist ein 
ganz beträchtlich höherer, als im No
vember v. I., nämlich in runder Summe 
$65,000^ Die bevorstehende Weih
nachtszeit öringl freilich einen vermehr-
ten Bedarf an Scheidemünzen mit sich; 
von diesem erhoffen die Schatzamts-
Beamten denn auch eine Erleichterung 
der allzuschweren Bürde, welche in den 
Gewölben des Unterschatzamts verwahrt 
liegt. 

D a s  z u  B a n g o r  i n  M a i n e  
erscheinende Blatt „News" macht die 
Mittheilung, daß selbst in jenem Staate 
mit seinen ungeheuren Waldungen die 
Verwendung von Holz zu Heizungs-
zwecken in stetigem Abnehmen begriffen 
ist und Kohlen aus den Pennsylvani-
schen Gruben an dessen Stelle treten. 
Die Osenhändler berichten, daß sie mit 
jedem Jahre mehr Oese» für Kohlen
feuerung verkaufen, und der Rückgang 
im Holzverbrauch ist in den letzten 
Jahren so bedeutend gewesen, daß 
Klafterholz nunmehr zu recht niedrigen 
Preisen zu haben ist. Zu gleicher Zeit 

sind aber auch die Kohlenpreise herun
tergegangen, und an Orten, die sich 
einer guten Eisenbahnverbindung er-
freuen, kommt die Heizung mit Kohlen 
billiger zu stehen als die Holzfeuerung. 
Natürlich trägt dies wesentlich dazu 
bei, der Vernichtung der Wälder Ein-
halt zu thun. Die immer allgemeiner 
in Gebrauch kommende Verwendung 
von Kohlen anstatt Holz hat jetzt schon 
bewirkt, daß die Zahl der alljährlich 
für Heizungszwecke gefällten Bäume 
ganz erheblich gesunken ist. 

D i e  i m  D i e n s t e  d e r  N e w  
Aorker Postverwaltung stehenden De-
trktios sind damit beschäftigt, Auskunft 
über das Vorleben und die gesellschast-
lichen Beziehungen des Porters Mathew 
L. McGrath aufzuspüren, der dieser 
Tage dabei betroffen wurde, als er 57 
Briefe im Bostamt entwendet hatte und 
zu öffnen fm Begriff stand. Ueber das 
Resultat ihrer Nachforschungen weiger-
ten sich die Beamten Auskunft zu geben, 
nur so viel theilten sie den Berichterstat-
tern mit, daß McGrath, der seit 6 Iah-
reit Porter int ZeitungS-Deparment im 
Hauptpostgebäude'war, das Geld nur so 
mit vollen Händen wegwarf und an einem 
Abend oft mehr ausgab, als sein Mo« 
natsgehalt betrug. Als ihn eines Tages 
einer seiner Bekannten fragte, wie er zu 
dem vielen Geld komme, soll er geant
wortet haben, er gehe täglich nach seinen 
Arbeitsstunden nach der Barge-Office 
und wechsele den Einwanderern ihr 
Geld und auch ihre Wechsel gegen ame
rikanisches Geld ans. Dabei zeigte er 
Haufen fremder Münzen und Wechsel. 
Woher er dieselben hatte, darüber ist 
man jetzt «tum mehr im Zweifel. Man 
ist ziemlich allgemein der Ansicht, Mc-
Grath müßte unter feinen Mitbedienste-
ten im Postamt Helfershelfer gehabt ha-
den. 

I n  D a y t o n ,  O h i o ,  h a t  
Frau Eis ein Frl. Devore, Schülerin 
einer „höheren Töchterschule^» auf $5000 
Schadenersatz verklagt, weil letztere an-
geblich den Gatten der Frau Eis env 
führt, mit ihm durchgebrannt sei und 
Beide als Frau und Mann mit einander 
gelebt hätten. Die Ehe sei eine glück
liche gewesen, bis die Beklagte sich in 
das Herz des Eis eingeschlichen und 
diesen durch ihre Berführungskünste de-
wogen habe, am 1. November seine 
Familie im Stiche zu lassen und mit 
dem leichtfertigen Backfisch davon zu 
gehe». Aller Scham und Sittsamkeit 
bar, sei die Beklagte zwei Wochen lang 
mit Eis im Lande umhergereist, sich für 
seine Frau ausgebend und fein Geld 
verschwendend. Durch diese skandalöse 
Aufführung der Beklagten sei Frau Eis 
um die Liebe ihres Gatten gebracht, daS 
Glück der Familie zerstört, diese schütz-
los und ohne Mittet sich selbst überlas
sen worden. Frau Eis schlägt den ihr 
zugefügten Schaden auf $5000 an und 
ersucht das-Gericht, die Beklagten zur 
Erlegung dieser Schadenersatzsumme zu 
verurteilen. Frl. Lulu Devore ist sehr 
vermögend, und es würde ihr nicht 
schwer fallen, diese Summe zu „berap
pen". Da Eis und seine Frau Deutsche 
sind, so erregt der Fall besonders in 
deutschen Kreisen viel Aufsehen. 

E i n  D i c h t e r ,  S c h a u s p i e l e r  
und Lump stand neulich in Philadelphia 
als Angeklagter vor den Schranken der 
Polizei Centralstatiou. Eine schöne, 
elegante Erscheinung mit schwermuth-
blasirtem Lächeln auf den interessanten 
Zügen, mit einem edelgeformten Künst
lerkops und einer Figur von kräftigen 
Ebenmaß, erweckte der Angeklagte sofort 
die Sympthie der Anwesenden. «Seilt 
Name ist Alsrxd Hope, sein Bühnenname 
Allen Haathfec ist 22 Jahre alt und 
aus Shreveport, La., gebürtig, wo sein 
Vater, ein reicher Baumwollenhändler, 
vor einigen Tagen gestorben war und 
ihm ein Vermögen von $10.000 hinter
lassen hatte. Nachdem der junge Erbe, 
der auf einem der besten Erziebnngsin-
stitute des Südens eine sorgfältige Bil
dung erhalten, das Geld in kurzer Zeit 
durchgebracht hatte, wandte er sich nach 
New Jork und erhielt daselbst infolge 
feiner bedeutenden schauspielerischen Be
gabung bald Anstellung in der Daly-
'schen Truppe. Dort lernte er Tommy 
Russell, einen Knaben kennen, der die 
Rolle des „Little Lard Fauutleroy" 
spielte, und faßte zu ihm ein schwärme
rische Zuneigung, die den Aufzeichltun-
gen seines Tagebuches zufolge an Ex-
altation den Gesnhl der Liebe nicht 
nachstand. Als Tommy von ihm ge-
gangen war, ergab sich Hope dem Ab, 
sinthgenuß und fristete durch Schwindel 
in großem Maßstabe, indem er Checks 
mit gefälschten Unterschriften von 
Leichtgläubigen in Baar umsetzen ließ, 
sein Leben. Zu seinen Opfern, welche 
er in feinem Tagebuch gewissenhaft be-
zeichnet hat, gehören auch Frau Frank 
Leslie-Wilte und zahlreiche Personen 
und Banken in allen Theilen des Lan
des. Er hatte auf diese Weise $3600.75 
sich zu verschaffen gewußt. In .Phila
delphia wurde der interessante Hochstap
ler, in dessen Besitz sich auch ettt Büh-
nenkostüm seines ungebetenen Knaben 
vorfand verhaftet. ©ein. Tagebuch 
schildert in interessanter Weise in Prosa 
und Poesie seine Wanderungen durch 
das Land und seine Liebe zu Tommy 
Russell. Einige seiner Gedichte sind 
von literarischem Werth und zeichnen 
sich durch Schwung, poetisches Empfin
den und bilderreiche Sprache ans. Der 
Arrestant wird nach Memphis, Tenn., 
ausgeliefert, da die dortige „National-
bank,- die er um $200 beschwindelt, zu
erst ihrem Verlangen Nachdruck gegeben 
hat, den interessanten Gauner und Dich-
ter wiederzusehen. 

ttuslättvtsche«. 
D e r  „ O b e r schl. Anz." m e l d e t ,  

daß größere Truppendislokatione», be-
stehend in Verstärkung der Garnisonen 
des oberschlesischen JndustriebezirkS be
vorstehen. 

N a c h t r ä g l i c h  w i r d  e r s t  b e -
tonnt, daß Kaiser Wilhelm bei feinem 
jüngsten Aufenthalt in München seilten 
Namen ins Fremdenbuch der Stadt mit 
dem charakteristischen Beisatz eintrug: 
Suprema lex, regis voluntas (Der 
Wille des Königs ist das höchste Gesetz.) 

W i e  d  i  e  „ P  o l .  f t  o r  r . "  m e t »  
bet, betonte der Kaiser bei dem Empfang 
der ungarischen Delezirten wiederholt, 
daß viele notwendige Ausgaben für 
das Heer nur kurze Zeit und nur mit 
der größten Schwierigkeit hinausgescho-
ben werden könnten. 

D e r  ö f t e r r e i c h i s c h e  M i n i -
sterrath entschied gegen die polnischen 
Dezentralisationswünsche bezüglich der 
Staatsbahnen; der KriegSminister trat 
energisch für die einheitliche Leitung ein. 
Die ̂ Krakauer Betriebsdirektion bleibt 
beftehä»; die Polen erlangten eine kleine 
Erweiterung des Wirkungskreises der 
BetriebSdirektioiten. 

K a p i t ä n  B i r i l e w ,  d e r  
ßomutaftdeitr deS russische« Schiffes 
;
wMinin", ist zum Ehrenbürger von 
Brest ernannt worden. Den Schluß 
der_ dortigen Festlichkeiten bildete ein 
heißer Punsch mit noch heißeren Reden 
und anderen Ausbrüchen des Russen-
siebers. Besitzer russischer Werthpapiere 
scheinen die Teilnehmer ntcht gewesen 
zu sein. 

D i e  w e i b l i c h e n  B e s ü r w o r -
ter de« Frauenftimmrechts in Kansas 
haben letzte Woche einen. Konvent abge
halten, und nach ziemlich bunten Ber-
Handlungen den Beschluß gefaßt, von 
der nächsten Legislatur den Erlaß eine* 
Gesetzes, zu fordern, welches ihnen das 
Recht verleiht, an allen Wahlen teil
zunehmen. Augenblicklich erfreuen sie 
sich nur des Privilegiums, bei Mutnci-
palioahlen mitstinttnen zu dürfen. 

D e  r a u s  g e w i e s e n e  O s t a f r i k a -
Korrespondent des „Berliner Tage-
Mattes", Engen Wolff, theilt mit, daß. 
schon vor seiner Ausweisung der Gou
verneur, Freiherr v. Hoden, seine Tele-
gramme zensnrirte und unterdrückte. 
So verlangte fr. Soden u. A., daß 
Wolff über die große Niedermetzelung 
der deutschen ZelevSki-Expedition nicht 
etzer telegraphiren solle, als bis er selbst 
„amtlich" nach Berlin berichtet habe. 

D e r  A u s s c h u ß  d e s  b e u t »  
sehen Handelstag hat sich am 12 Nov. 
für die Abhaltung einer Weltausstellung 
in Berlin entschieden. ES haben sich 
17 Handelskammern, darunter 9 mit 
Begründung, ablehnend, 64 dagegen für 
die Abhaltung einer Weltausstellung tn 
Berlin ausgesprochen; unter diesen ge
ben 18 einer Weltausstellung den Vor
zug, die andern wollen eine nationale 
Ausstellung. 

N a c h  d e m  ö s t e r r e i c h i s c h e n  
Armeeblatt werden zur strengen Grenz-
Überwachung von Galizien und der 
Bukowina gegen die zahlreichen russischen 
Spione die Gendarmerie um 500 Fuß
gendarmen und 140 berittene Gen
darmen verstärkt, die Finanzwache im 
Sicherheitsdienst unterwiesen und unter 
Zutheilunz von Polizei-Organen die 
Polizeikommissariate in den galizischen 
Städten vermehrt. Auch soll die liebet-
schreitung der Grenzen auf bestimmte 
Punkte beschränkt werden. 

D i e  G e s a m m t z a h l  d e r  w ä h -
rend der Monate April bis September 
1891 bei den 16 der preußischen Kon
tingentsverwaltung ungehörigen Armee-
Korps von Hitzschlag befallenen Mann-
schaften betrug 121. Von ben Erkrank
ten starben 6. Im vorigen Jahre be-
trug die Zahl der während des gleichen 
Zeitraums vorgekommenen Erkrankun-
gen 81 mit 10 Todesfällen. Auf die 
Zeit der Herbstübungen, die Monate 
August und September, entfielen in die
sem Jahre 55 Erkrankungen mit 2 To
desfällen gegen 48 mit 4 Todesfällen im 
Vorjahre. 

D a s  G o u v e r n e m e n t  d e r  
Festung Köln theilt der „Köln Ztg." 
am 13. November mit. die von 
ihr gebrachte Nachricht von der stand
rechten Erschießung eines Marine-
soldaten sei unwahr und entbehre 
jeder tatsächlichen Unterlage. Die 
„Köln Ztg." bemerkt dazu, das Gerücht 
sei am vorigen Donnerstag in die Oef-
fentlichkeit gedrungen, und zwar sei es 
nicht nur von der „Köln Volksztg." 
verbreitit worden, sondern auch von ei
nem großen mitteldeutschen Blatte. 
Hiermit ist die „Frankf. Ztg." gemeint. 
— Wie nothwendig dieses Dementi 
schon früher gewesen wäre, geht aus 
dem Umstände hervor, daß letzteres 
Blatt noch gestern ans Köln eine Nach-
richt erhielt, welche die Erschießung „po-
sitiv bestätigte." 

B e i m  d e u t s c h e  n R e  i c h  s p o s t -
amt schweben, der N. A. Ztg. zufolge, 
gegenwärtig Erwägungen darüber, ob 
es angezeigt sei, für die Benutzung des 
Fernsprechers an Stelle der Abonne 
mentsvergütung eine Vergütung nach 
der Zahl der geführten Einzelgespräche 
eintreten zu lassen. Das Gelingen dieser 
Einrichtung ist allerdings abhängig von 
der Erlangung eines betriebssicher» 
Zählapparats. Nach einer statistischen 
Erhebung finden in Berlin täglich 
238,870 telephonische Gespräche statt. 
Da die Zahl ber Sprechstellen jetzt au] 
16,300 angewachsen ist, so entfallen auf 
eine durchschnittlich 14,6 Gespräche. 
Jnsg-sammt werden in Deutschland 

täglich 640,200 telephonische Unter
haltungen geführt. 

D i e  E s t a f e t t e  s c h r e i b t ,  d a ß  
einer Meldung auS Prag zufolge 
„ezechische Patrioten" an das elfajj-
lothringische Comite für daS Gambetta» 
Denkmal in Villc d'Avray ein Tele
gramm geschickt hätten, daS folgenden 
Wortlaut haben soll: „Wir spreche» 
unsere Verehrung auS für die Manen 
des großen französischen Patrioten und 
große» Freundes der Stachen. Der 
Tod GamdettaS und SkobelewS hatte 
uns niedergeschlagen, aber seit Kron
stadt erheben wir wieder Vas Haupt und 
wiederholen das alte LosnngSwoxt: 
Stets treu zu Frankreich ! Immer und 
unter allen Umständen! Vire 1b 
France l Na Zdarl Die czechischen 
Patrioten." Es wird nicht Hinzuge-
fügt, ob das Telegramm in dieser 
Fassung auch vom österreichischen Te-el 
graphen befördert worden ist. 

B o r  e i n e r  V e r s a m m l u n g  
von Vertretern verschiedener Parteien 
in Brugg (Schweiz) beleuchtete Bun-
desrath Welti die Frage des Ankaufs 
der Centraibahn. Er bezeichnete bot 
Einwand, daß dem Lande eine zu grotzc 
Schuldenlast aufgebunden werde, als 
ungerechtfertigt; diese Schulden bestän-
den längst und würden vom Volk und 
Berkehr getragen; der Kaufpreis sei 
nicht zu hoch. Der Börsencur» ent-
spreche nicht dem inneren Wecthe; darum 
sei als Grundlage deS Rückkaufes der 
jährliche Reingewtnp angenommen. Der 
Bund bezahle 3 Prozent tn Rente; aber 
durchschnittlich sei während der letzte» 
30 Jahre der Reingewinn der Central» 
bahn 6$ Prozent gewesen. „Wir wollen 
alle Bahnen verstaatlichen und durch 
die Einheit der Verwaltung große Er-
sparnisse erzielen. Wir brauchen aber 
gar nicht so viel einzunehmen wie die 
Privatbahnen." Mit allen gegen drei 
Stimmen sprach die Versammlung sich 
für den Ankauf aus. 

E i n e  w e i t e r e  F r u c h t  h a t  
laut Straßvurger Bost der Prozeß 
Heittze tn einer neuen kaiserlichen An
ordnung gezeitigt, welche in Wilden-
bruchs Drama „Der neue Herr" mehr-
fache Aenderungen verlangt. Danach 
sollen alle gar zu derben Ausdrücke, au 
denen das Stück ziemlich reich ist, ge-
strichen werden. Der Auftritt, der in 
der Schankstube spielt und mit einer 
Ölutthat schließt, ist dahin abgeändert, 
daß die drei Soldatendtrnen sich picht 
mehr bis in den Bordergrund 'der 
Bühne vorwagen dürsen, sondern an 
der Hinterkouliffe bleiben müssen. Die 
Aenderungen, welche man natürlich mit 
dem bekannten Erlaß deS Kaisers über 
den Prozeß Heinze tn Verbindung 
bringt, waren bereits in der Borstellung 
des „Neuen Herrn", welcher der Kaiser 
am Freitag, den 6. Novv im königlichen 
Schanspielhause beiwohnte, in Kraft ge-
treten. 

A n l ä ß l i c h  d e r  F  r a g e ,  o b  
Emin auf englisches Gebiet übergetreten 
sei, tst der Inhalt eines Briefes von 
Bedeutung, den der Pascha in diesem 
Frühjahr an einen Freund in Deutsch-
land richtete. Derselbe schreibt: „Emiu 
schrieb mir damals, wo er fich noch in 
Bukoba am Viktoria-See aufhielt, daß 
die Versuchung für ihn sehr groß wäre, 
nördlicher vorznt ringen, um so mehr, 
da der ihm sehr gut bekannte König 
Muanga von Uganda wiederholt Boten 
zu ihm geschickt hätte mit der Bitte, zu 
ihm zu kommen; auch würde er sehr 
gern fein Land und seine Leutt wieder
sehen. Unter den obwaltenden Umstän ' 
den, nach Abschluß des englisch-dentschen 
Vertrages müßten eben selbstverständ-
lich solche Wünsche zn^ücktreten> denn er 
möchte keinesfalls die Veranlassung zu 
diplomatischen Verwicklungen geben.. 
Ein so klar denkender Mann wie Emin 
Pascha, der • icht handelt, ohne alle 
Folgen zu erwägen, wird nun nicht 
plötzlich seine Absicht und seine Pläne 
geändert haben." 

E i n e ,  e i g e n a r t i g e  U e b e r -
raschung hat der deutsche Kaiser, wie 
eine Potsdamer Lokal-Korrespondenz 
meldet, am 9. November in der Kaserne 
des Leib-Garde-Hnsarenregiments dem 
wachthabenden Offizier bereitet. Der 
oberste Kriegsherr erschien des Mor-
gens gegen 6| Udr zu Pferde vor der 
genannten Kaserne, mit der Abficht,, das 
Regiment zu alarmtren. Nachdem er 
vor der Kaserne aus dem Sattel gestie
gen war, ließ er im Stilleu die Wacht-
Mannschaften ans der Wachtstiibe her-
ausrufen und schickte dieselben nach dem 
nahegelegenen Offizierkafino. Nur den 
Trompeter hatte der Kaiser zurückbehal
ten, und dieser mußte nun Alarm bla
sen. Eiligst stürmte auf dieses Signal 
der wachthabende Lieutenant hinaus und 
wurde nicht wenig erschreckt, als der 
Kaiser ihn fragte: Syo ist die Wache? 
und er nach derselben vergeblich Umschau 
hielt. Der Kaiser, der in hohem Grade 
belustigt war über diese Situation, 
nahm später eine Besichtigung des Re
giments vor, das sich aus dem Kasernen.' 
Hofe inzwischen versammelt hatte. 

E i n  F e i u o  v o n  R i c h t e r n  
und Advokaten ist offenbar der Kapi-
tön des deutschen Schiffes »Karl 
Sink", welcher dieser Tage dem Polt-
zeirichter von Greenvich ein Schnipp
chen geschlagen hat. Wegen angeb
licher Mißhandlung eines "Matrosen 
vor die Schranken des Gerichts citirt, 
wußte der Capiiän einen Verzug der 
Verhandlungen herbeizuführen, die er 
dazu benutzte, um den Kläger zu ver-
haften und auf sein Schiff znrückbrin-
gen zu lassen und dann in die See zu 
fahrey. Am 8, d. M. nun Sic Na-
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men der beiden Parteien in dem #s» 
ri^tShofe wieder aufgerufen/ Der 
strenge Richter war nicht wenig fllet» 
rascht, als weder Kläger noch 0^ 
klagter erschien, dagegen eine M» 
schast deS Letzteren zur Borlesung a» I 
langte, in welcher ihm der deutsche 
Kapitän mit freundlichem Gruß mtK 
theilte, daß er nicht vor 6 Jahre» „ 
zurückkommen kann, dann jedoch nicht 
ermangeln werde, sich pünktlich zu ber 
Verhandlung einzustellen. Der Richter 
»st sehr entrüstet, hat jedoch die Lacher 
gegen fich. 

f l u  P e t e r s b u r g  i s t  i n  r u f »  
fischet Sprache ein militärisches tBMt 
erschienen, betitelt „Bemerkungen ftfcr 
die österreichische Armee, nach offiziell«» 
Quellen und Reisenotizen von ÄSfc* 
ders.". D,e „Petersb. Ztg." vermuthet 
hinter dem Pseudonym „Möddel de» 
General Baron Nicolai KanlbarS, des
sen estnisches Familieugut „MödderS" 
heißt und der bis 1886 russischer Mili
tär-Bevollmächtigter in Wien war uufc 
dann nach Bulgarien geschickt wurde» 
Der Verfasser, welcher die russisch^ 
deutsche und österreichische Armee gemm 
kennt, läßt der österreichischen Armee 
vollste Anerkennung widerfahren, wen» 
er auch manche» tadelt. DaS »stet* 
reichliche Offizierskorps, den Eckstein der 
Armee, nennt der Verfasser „sicher nutz 
zuverlässig". Von den WasseNgattu» 
gen sei die Artillerie besonders gauH t 
vorzüglich. ^Besondere Bedeutung n* ; ' 
bält das Buch, weil e» die Muffe» - • 
warnt, daS österreichische Heer mts ,* 
Grund des albernen russischen ZeitnngD» . 
geschwäves zu unterschätzen. In Wirk» | 
Uchteit gebühre ihm mit Ehren einer ber / | 
ersten Plätze unter den Armee» der ettzi» 
lifirten Welt. 

U e b e r  d i e  e u r o i f c h e  ?  
Lage äußert sich ein Berliner Mitarbeü 5 
ter der »Pol. Eorr." folgendermaße»: ••,4 

»Wir sehen auf der einen Seite drei 
konservative Mächte: Deutschland, 
Oesterreich-Ungarn und Italien, bete« 
ganzes Bestreben auf die Erhaltung 
des status quo gerichtet ist,; anderer» / 
seits Frankreich, das. indem e* die Wie» ' 
derveremigung Elsaß-Lothrmgen» mit ? 
Frankreich als eine conditio sine qu» '• 
non des zukünftigen europäischen Frie» J 
dens bezeichnet, den gegenwärtige» 4 
Frieden bedroht und das in 9UißUu* • 
einen sicheren Bundesgenosse» fkr fei»^ ̂  Z 
auf die Umwälzung der bestehende» 
Verhältnisse gerichtete Politik gesunde» 
zu Haben glaubt. Bezeichnend ist e^ 1 ;f 
daß die Welt ein so großes Unglück; wie 
die Hungenroth in Rußland ist, »IS r| 
eine Garantie für die wenigstens zeit- "v! 

weilige Aufrechterhaltung des Friede»» . 
betrachtet. — Was England angeht, f» 
ist es durch seine glückliche geographische | 
2a<Ji dazu berechtigt, bis zum letzte* I 
Augenblicke Neutralität bewahren 4» "\ 
können, und sein etwaiges Eingreife» i» 
den eventuellen, znkürftigen Kampf vo» 
den Eventualitäten desselben abhänge» 
zulassen. Z_ " 

D e r  d e u t s c h e  R e i c h s « » , ,  
bringt die betrübende Kunde vom T«b 
des Frhrn. v. Graveneuth. Wie der 
stellvertretende Kaiserliche Gonverneme 
ans Kamerun mit einem Telegramm 
unter dem 16. v. M. meldet, ist Haupt
mann Frhr. v. Graveneuth auf dem 
friedlichen Bormarsch nach dem Süde» 
von Buka ( ?) angegriffen, nach dreitä
giger Belagerung bei Einnahme der 
Stadt heldenmüthig gefallen. Bon der 
ganzen Expedition find außerdem nnr 
drei Schwarze todt. Der Verstorbene 
war mit der Leitung der südlichen gos» 
schungs-Expedition im Hinterland vo» 
Kamerun betraut und reifte am 5. IM 
an feilten Bestimmungsort ab. - yW. 
vorigen Monat unternahm er mit de»^ 
in Kamerun angeworbenen Leuten der-
Expedition, unterstützt durch die Kaiser-
liche Marine, eine Expedition gegen de» 
unweit des Kaiserlichen Gouvernement? 
ansässigen Abo-Stamm und züchtigte 
diesen für die gegen die Regierung un
ternommenen Feindseligkeiten. Er be-
fand sich bereits auf dem Marsch de» 
Sannagafluß (im südl. Kamerungebiet) 
entlang, als er kämpfend fiel. Ein ehre»-
volles Andenken ist dem Verstorbene» 
gesichert. Er hat ein Alter von 33 Iah- ' 
ren erreicht. 

A l s  i c h ,  s c h r e i b t  e i n  K o r 
respondent der K. Z. im Jahre 1881 .• 
vom Kaiser Dom Pedro in Rio de Ja
neiro empfang n. wurde, bemerkte er im . 
Laufe der Unterredung: „Es leben i»" 
meinem Reiche 200,000 von Ihre» 
Landsleuten.". Viele Monate ieng 
habe ich mich dann bemäht, mit Unter* 
.stützimg der brasilischen Behörden und 
der landeskundigsten Deutschen so gena» 
wie möglich int einzelnen und im gan
zen die Ziffer der in Brasilien lebende» 
Deutschen festzustellen. Alle Einzelnach-
farschungen ergaben nur eine Bestäti
gung der vom Kaiser genannten Ziffer. 
Nach meinen Aufzeichnungen von 1881 
jundl882 vertheilten sich big 200,000 bra
silischen Deutschen wie foXgtVauf die ein*. 
zeltten Provinzen: Rio Grande do Sul 
100,000, Santa Cahharina 60,000, * 
Parana 4000,, Sao Paulo 7000, Mi- V H 
nas Geraes 8000, Cppiritu Santo 9000, J* 
Rio de Janeito 8000, neutrales Muni-' ^ > 1 
eipium von Rio de Janeiro 3000, 
Nordprovinzen 1000. Diese Ziffern t 
dürften sich, da der kleine Zuwachs V>' 

durch Einwanderung durch das Aufge- ' ; 
hen mancher im Lande geborenen Deut« " 4, 
fchen in das brasilische Volksthurn wie-
der ausgeglichen wurde, bis auf de» ^ 
heutigen Tag nicht geändert haben. 
Die Zahl der in Brasilien und nament-
lich auch tu den beiden Südprovmzen 
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Icdendeit Italiener hat sich dagegen seit 


