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Französische Scherze.
Der Pariser Figaro vom 19. veröffent-lich- t

rinen nach französischen Begriffen
äußerst anmnthigen und heitern Bericht
eines Ofsiziers der französischen Truppen
in Tonking über die Schlacht" bei Hue.
Darin liest man folgendes :

Xie geschlagenen Anamiten waren in

das brenncnde'Dorf usainniengedrängt.
Der einzige Weg auf dem sie sich vor den

Flammen retten konnten, lag unter den

Geschossen des Forts, welches mit Tee-leute- n

bemannt war, die mit Krapotehak- -

schen Rexctrrbüchsen vnvannet waren.
Die Patronen-Magain- e der Büchsen wa-re- n

waren gefüllt. Die Leute lagen ru-hi- g

auf der Lauer bis eine Flankenbcwc-gun- g

der anderen Truppen, und der Brand
der Bambushütten dcn Btenfchenhaufen
heraus und ihnen in den Schuß treiben
mürht. Wir ,'ak.en die Kerle am Ende
des Dorfes mit versengten Haaren und
Kleidern einige Augenvncre yanen. a ann,
indem sie ihre lanaen lewänder so hoch

wie möglich aufrafslen und ihre Köpfe ge:
gen den Kugelregen ourci) greller zu oe

den inckten. kamen sie heranaestürU
Nun begann ein großes Gemetzel. Zwei
Salven wurden aeaeben. (?s war ein
L'eranüaen die fäcbcrartin ausacbrcitctcn
Ströme van Kugeln die Flüchtlinge en

zu sehen. Die Salven wurden,
lmei in der Minute, auf Kommando in
ruhiger, methodischer Weise gegeben. Es
wa! wie ein iuk. aus einer ungenau
ren Gießkanne, der sie zu Duvenden

In einer Wolke von Staub
nnd'Sand konnten wir Einige iuie t?

Thiere unibertaumeln und svrin- -

gen und humpeln sehen. Da sie ihre
Kleider in sehr spaßhafter Weise zusanu
menrafften, während ihr langes Haar
lynen ausgelost aus orm .viiitten yerav-hin- g,

sahen sie wie Frauenziinmer aus.
Ändere uersncltcn ficfi durch Sclnvimmcn
über eine Lagune u retten ; diese ivlirdcn
im Wasser erlegt. Einige, die gut tau-che- n

konnten, blieben lange Zeit unter
Wasser; aber es hals ihnen nichts , denn
wenn sie endlich wie Seehunde auftauch- -

tcn, m Luft u schnappen, wurden sie

doch niedergeknallt. Unsere Leute mach-

ten sich dann dcn Spaß, die Todten u

zählen, fünfzig auf der Linken, achtzig

auf der Rechten. In dein Dorfe lagen
'ic haufenweise. Mit denen, die in den
südlichen AOit-- erlegt wurden, mögen lh- -

rcr achtminvert vis tci lsenv avgcktian war
den sein.

Gegen 0 III r Morgens nar Alles
vorüber nud die Niederlage der Anamiten
vollständig. Die Hiye war furchtbar und
die Seeleute halb toll von Hivc, Getose
und Aufregung stürzten sich aus dem

auf die verwundeten. Einiac von
diesen hatten siel, in Winkel verkrochen
Aildcre stellten sich todt, während lvicd
Andere, in den lebten Zügen liegend, u

Gnade flehend ihre Hände ausstreckt,
und in herzzerreißenden ammertön,

Ilan, h;in!" riefen. Unsere Leute st,

ckcn sie mit Banonnetten ab. oder klili
neu ilinen mit Kolben die Schädel ein

Die anamitischen Troßbnbcn, kleine

Unrnulmche Burtmmen. die dein ANKvolt
von Saigon gefolgt waren, wurden an
gespürt und sobald die Seeleute lvicd
einen gefunden hatten, schrieen sie: Hi
ist noch Einer, nebt ihm le 'aiw
'ang". Die Seeleute waren gar nicht

wieder zn erkennen, rein toll. ic L ssi

ziere versuchten sie zurückzuhalten im)

sagteii ihnen: solltet Euch solche
liichtslvüroigen Schlächterei schäme
Aber sie autivorteten : .. Tie Anamit en
sind Wilde, ie haben den Kopf be
Hauptmann Rivicre auf eine Stange ge
steckt, nild wenn sie acsieat hätten, ivn r;
den sie uns in Stücke gehauen oder vi

scheu zwei Brettern zersägt haben." Tar
ans ließ sich den freilich nichts sagen (!
und so ließ man die Leute ihr gräßliche
Werk vollenden."

So weit der Bericht eines französische,

Offiziers in einem französischen Blatte
Was braucht man einer folchcil gränel
haften Schilderung noch hinzuzufügen'

Man bedenke wohl, daß die Franzose!
sich rühmen, an der Spitze der Eiuilisii
tion zu marschircn" und sich in dcn Wor

.tcn desollen Victor SSiuxo als die Leucht
des Weltalls betrachten? Man bedenke
miih diifr i'k diese! .Griene neaen Ton
king sie die Angreifer sind ; daß sie, zu
sage, um iyrc lange geplante :cacl,e an
Deutschland auszusuhreu, einen Krie,
im fernen Hinterindien vom Zaune ge
braclien liabcn. ilin Rubin niid Beute
gewluucu nd daß es die Vertheidiger
ihres heimischen Bodens sind, welche von
den Franzosen wie Schaf in Schaare
nbaekIachtet werden! Wutnlich. der
hatte nicüt Unrecht, der den Franzosen
nachsagte, daß sie halb Affen, halb Tiger
seien, xicit i e n e r a r l o o m a s -- :' t a a) r

da ein Könia. von Frankreich vom Fen
ster seines Schlosses ans die fliehenden
Hugenotten niederschoß nud seit der Zer-störiin- g

Magdeburgs durch lillii's Be-

stien ist eine entsevlichere lrenelthat nicht
verzeichnet worden, als die im Obigen
geschilderte Abschlachtung wehrloser Bcr- -

lviindetcr und Flüchtlinge durch sranzosi-n-hi- ?

.Onänr des Schlachtfeldes.
Wessen würden die Deutschen sich von

solchen Kerlen zu versehen haben, wenn
je die Rachevläne derselben aelänaen.'
Zum Glück ist dafür gesorgt, daß dies
nicht so bald geschehen wird. Deutschland
als Wärter wird das wilde Thier schon
in Schranken halten.

Der Celtönia.
Vom reichen Nockafellcr oder Nockcfel- -

ler hört man in seinem Wohnorte Eleve
land eigentlich sehr wenig. Man weiß,
daß er jährlich einige Millionen auf die
&eUe legt, das? er ein fanatischer Tempe- -

rcnzler ist, daß er neulich für die Agita- -

tion dcS Ohioer Prohibitions-Aincnde-ment- s

$10,000 hergegeben hat und daß
er stets reichlich giebt, wenn es sich um
die Unterstützung irgend einer bedürftigen
Vapt'stcnqcmeinde handelt. Aber sonst
ist John Rockefeller, der Grunder eines
der größten Monopole der Welt, in sei- -

ner Vaterstadt Elcveland fast gar nicht
bekannt.

Verhältnißmäßig sehr Wenige kennen
den reichsten Mann der totadt, ja man
kann nicht einmal sagen, daß er sich eine
Leibgarde von ihn bewundernden und von
ihm zehrenden Leuten halt, was doch sonst
fast jeder amerikanische Protz, welcher
über annchernd so viele Mittel verfugt,
zu thun pflegt. Man weiß eigentlich
nur, daß John Rockefeller für John
Rockefeller sorgt, daß er jedeu Eoucur-reute- n

an die Wand druckt, der ihm in
seinem Bestreben, die Millionen des John
Rockefeller zu verdoppeln und zu verdrei-fache- n,

irgendwie unbequem zu werden
droht; daß er sich nie um Politik kum-iner- t,

ausgenommen wenn es gilt, durch
ein Prohiditions-Amendeme- nt die Bürger
von Ohio in ähnlicher Weise zu bedrü-
cken, wie er die Eoncurrentcn der Stand-
ard ie zu knebeln die Ge-mohnh-

hat; daß er, der Mann mit
dem ungeheuren Reichthum nur für en

und für seine Sekte einen
offenen Beutel hat. So wollen wir
denn einmal etwas über diesen Oelkönig
erzShlen.

John D. Rockefeller ist ohne Zweifel,
cm merklvürdiger Mann. Dem blinden
Glück allein hat er es nicht zu verdanken,
daß er jetzt als Petroleum-Köni- g auf ein
Vermögen von rund 25 Millionen Dol-
lars Hinmeisen kann. Rockefeller ist ein

gewöhnlich thätiger, thatkräftiger, gie- -

riger und rücksichtsloser Mensch, !hm"al- -
. . t . c c f rr-- ' .

lern yar Die ranoaro ajeuiionrpagnie
ihr in der Geschäftswelt des Landes voll-komm- en

ohne Gleichen dasiehackes Auf-- ,
blühen im verdanken. 5 Rockefeller hat 3
durchgefetzt,

.
daß die Standard OeuCom- -

!..ti.'pagnie 0ic nleorigsien ,racyrraien us orr
Lake Chöre- - nd der New Vork .Centralt
Bahn erzielte und dadurch den Kugeheu- -
ren Vorsprung vor allen Concurrenteu
gewann. Der Oelkönig war nämlich der
Intimus des alten Eommodore Vander- -

bllt. des Besitzers jener Bahnen. Er
hatte einen ganz unglaublichen Einfluß
auf den alten Elienbahnkalser, und Äzan-derb- ilt

fall einmal gesagt haben, daß kein

Mensch ihm etwas vorschreiben könne,
ausgenommen John D. Rockefeller. Aber
diese Freundschaft mit Vanderbilt und
die großen Vortheile, welche er. für . die
Standard Oel-Eompagn- ie vpn Vander-bi- lt

erpreßt hatte, hielten den schlauen
und rücksichtslosen Oelkönig doch nichr
ab, denk Elsenbahnkaiser ganz gehörig
das Fell über die Ohren zu ziehen.

Die Geschichte war so: dem Rockefel- -

ler wurde einer feiner Partner, Sam
Andrews, unbequem. Vor mehreren Jah
ren ging man der Standard Eompagnie
in Ohio und Pennfylvanien stark zu Leibe
bezüqlich der concurkenz-mörderische- n Ei- -

senbahntarif-Vortheil- e, welcher sich das
große Monopol erfreute. Es wurden
Untersuchungen seiten der Staatsgeseyge- -

vungen angesträngt und die übrigen Theil
Haber Rockefellek ausgenommen
krieaten Angst. So namentlich Sam
Andrews, einer der drei Gründer der
Eompagnie. Rockefeller mußte jedoch

sehr genau, daß bei den Untersuchungen
der Staatsgesetzgebungen nichts heraus-komme- n

würde. Er schlug deshalb dem
ängstlichen Andrews vor, daß letzterer )n
nen Antheil an ihn verkaufen könne
Andrews willigte ein, man einigte sich anf
.?900,000, welche Andrews noch ain sel
den Tage erhielt. Und noch am sclbenTage
gelangte Vanderbilt in den Besitz des
Andrews lchen Antheils, nur mit dem lln
terschiede, daß er Kl, 100,000 mehrdafur
bezahlte, als Jcockeseller dem Andrews
dafür bezahlt hatte. ,

So schlug Rockefeller drei Fliegen mit
Einer klappe. Er wurde einen lästigen
Partner los, verdiente im Handumdrehen
für sich Hl, 100, 000 und gewann Vander- -

bilt als Theilhaber am Geschäfte, gerade
zu einer Zeit, als Vanderbilt der Stan- -

dard Oil-E- o. von ungeheurem Vortheile
sein konnte. Als Andrews und Vander
bilt etwas spater diesen Ausgang der
Transaktion erfuhren, waren sie Beide
wüthend, der Eine, weil er viel zu wenig
bekommen, der Andere, weil er viel zu
viel bezahlt zu haben glaubte. Aber was
bedeutete diese Wuth! Andrews, der
überhaupt nur wenig von den inneren
Anqelegenhekten des leschastcs kannte.
und deshalb keine gefährlichen Ausgaben
machen konnte, war hinausbugurt, und
Vanderbilt gab sich mit den riesigen Di
videnden zufrieden, welche er aus jener
Eavitalanlaae von zwei Millionen er- -

zielte. Andrews, der Erfinder des Pro- -

zesses, wie bei eres Petroleum mit ver- -

minderten Kosten zu produzircn ist, war
abgefunden, und der schlaue Geschäfts- -

mann Rockefeller, der Erfinder der Art
und Weise, wie man Concurrenten am
besten und billigsten an die Wand druckt,
blieb Herr und Meister.

Die Rockefeller'fche Familie verweilt
die meiste Zeit in: Buckingham-Hote- l zu
New ?)cuk. Das Elcvelander Hans in
der Enclid Aocnue ist meistens unbe- -

wohnt. Rockefeller ist in den besten Iah
ren, im Anfange der Vicrzigc. Er kann
cs demnach - wohl noch zum Reichthum
eines Gnld bringen, wenn nicht, wie
zu hoffen steht, fein Riefenmonopol doch
noch nlkdergcbrochen wird.

(Elev. Anzeiger).

Tcutschenhatz; Judcnhat;; dine-sen- k

atz.

Jil Ungarn hat mau die Juden ; in
Eroalicn hetzt man die Magyaren ; in
Rußland und Frankreich die Deutschen;
in Amerika die Ehinesen. Alle huina-nisiische-

und kosmopolitischen" Bie-dermei- er

ringen darüber die Hände, seuf-ze- n

und stöhnen: Wie ist dergleichen
nur in unserm aufgeklarten neunzehnten
Jahrhunderte möglich?" Daß ihre
Rechnung auf die Aufklärung" des en

Jahrhuudertö ein großes Loch ha-de- n

könne, will ihnen nicht einleuchten.
Und doch ist cs in der That so. 'Alle

wohllautenden Wörter und Redensarten,
aus welchen der Anfklaricht unserer Zeit
im Wesentlichen besteht, haben noch sei-ne- n

meiklichen Eindruck auf die aus dem
Rasien-Bcwußtsei- u entspringenden Nei-
gungen nnd Abneigungen geniacht.
Mögen sie immerhin so klar und rein
sein', wie O.uellwasser: Blut ist eben
dicker als Wasser nud blood will teil !

Besonders dann, wenn zu dem anzebore-ne- n

Widerwillen gegen die Rasse auch
noch andcrweite, auf persönliche, staat-lich- e

oder wirthschaftliche Verhältnisse
bezügliche Gründe zum Haß kommen.

Das ist ttttll bei allen den im Eingang
erwähnten Hetzen der Fall. DerUngar
haßt den Juden nicht blos weil er zur

Rasse gehört, (zu dieser gehört
nach manchen Forschungen der Maguar
selbst, obschon er das nimmer eingestehen
wird), sondern weil er, wcnn'S zum Geld- -

enverb kommt, dem Bauen: und S?dd
mann den Rahm von der Milch abschöpft

Der Eroate haßt den Magyaren nicht
bloß aus angestammter nationaler Feind
schaff, sondern weil er sich von ihm unter- -

drückt, ausgesaugt und gemißhandelt
sieht. Der Russe und der vranzose
hassen den Deutschen zwar, weil ihnen
das germanische Volksthum in Grund
und Bodcu widerwärtig ist, aber nicht
minder, weil ihnen der Deutsche durch
seinen ruhigen, steten Fleiß, sem Geschick,
seine Gelehrigkeit und Ausdauer das
,,Brod" wegnimmt. Und aus ähnlichen
Gründen haßt der (Irisch-- ) Amerikaner
die Ehinesen. In allen diesen Fallen
bildet das selbstische Interesse das Mist-be- ct

für die Entwickclunq des Rassenhasses
bis zur frevelhaften Tollheit nnd zur
offenen Gewaltthat.

Es ist ganz nützlich und lehrreich, wenn
cm Volk, welches n fernem Lande die
Angehörigen eines anderen Volksthums
verfolgt und mißhandelt, es erleben muß.
daß in einem anderen Lande seine Anqe- -

hörigen ein Gegenstand des Hasses, der
Verachtung und Verfolgung sind. Den
judenfresscrifchcn Magnaren ist es eine
gute Lehre, daß sie selbst in Kroatien
grimmig gehaßt werden. Wenn Ameri-kanc- r

in Ehina gemißhandelt werden, so

können sie sich daraus eine Vorstellung
machen, wie es den Ehinesen gefallen
mag, wenn sie in Amerika Gegenstand
einer rohen Hatz sind. Und wenn
Deutsche in Frankreich verfolgt werden.
so kann man daraus in Deutschland zwar
nicht lernen, daß die wenigen dort woh-nende- n

Franzosen schlecht behandelt wor- -

den sind, wohl aber dies: daß es eine
Dummheit und eine

der Dcntschen ist, sich nach Paris
zu drängen, um dort fraizzösischcs Geld
zu verdienen.

Die Deutichenhatz rn Paris geht lustig
voran. Nachdem in einer großen Dru-cker- ei

alle Arbeiter, die sich nicht als
Franzosen ausweisen konnten, entlassen
worden sind, fängt das seit kurzem

Blatt Der Preußenfeind"
(L.' Anti-Prussi- en) an, der Reihe nach
alle die größeren Gemerbsbetricbe und'
Handelsgeschäfte, welche Preußen"
(Deutsche) beschäftigen, bei Namen auf- -

zuführen und gegen sie zu hetzen. Hier
nur einige Proben davon:

.Wäre es indiskret, das Kommissrons- -
rv ncV i o enyaus A. von mergelt es wo. am vuva

Bork. 2 Rue b'Nijes ln Pariii, zu fragen : i

lkob sem Kasstreroffmaun Preuße
m?. 9)tßb-tv- t Buchhalter" ucurmauer
nicht an Kekl AZfern '.ier Spree das Licht
derWelterblickt lat? ; .

Wnd X ZuckerM et, der ; G edruver
Lebaudy. Rue de Flcmdre in ier ViUette,
sicyalo entschließen, das ailretchc
deutsche Personal, welches sie beschäftigt.
fortzujagen?

Ist es wahr, daß das Haus Warem-Beu- g

von Roubair einen Preußen, Na-me- ns

Adam, aus Mainz gebürtig,

Ist es wahr, daß Herr Bloch senior,
Diamant Händler, ,5Ä),Nue.,Drouo'
vier' Preuen unter sechs Ha'itdkungs'ze-hülfe- n

Hut.?
Der Zweck dieser öffentlichen Angeberei

ist ja so mit Händen zu greifen, daß man
kein Wort darüber zu verlieren braucht.
Um Gleiches mit Gleichem vergelten zu
können, dazu giebt es nicht Franzofen
genug in Deutschland. Dies aber wird
man wohl zu Gunsten der Franzosen
sagen dürfen, daß wenn sie 'in Deutsch-lan- d

so infam behandelt würden, wie die
Deutschen in Frankreich, sie es nicht mit
ihrem Ehrgesühl in Einklang bringen
würden, in dem Lande, wo sie so unwill-komme- n

wären, zu bleiben. Leider ist
das Ehrgefühl der in Paris mohnenden
Deutschen nicht fo kräftig entwickelt, wie
das der Franzosen.

Preußische Trichinen.
Der atlantische Telegraph bringt uns

gleichzeitig zwer Nachrichten, die m sas
drolliaem Geaensade tu einander stehen
Die eine geht dahin, daß die französische
Regierung im Beqnne steht, das Verbo
der Einfuhr amerischen Schweinefleisches
aufzuheben. Die andere meldet, daß in
der preußischen Provinz Sachsen, wo kein
Loth amerikanischen Schweinefleisches
Zugang findet, gegen 400 Menschen an
(königlich preußischen) Trichinen erkrankt
sind und daß in mindestens 60 Fällen die
Krankheit einen tödtlichen Verlauf zu
nehmen droht.

So viele Fälle von Trichinenkrankher
hat man in Ämerika m einem ganzen
Jahrzehnt nicht erlebt, obschon es auch
hier Trichinen giebt, wie die neulich hier
angestellte Untersuchung ergeben hat
Aber da man hier das Schweinefleisch
nicht roh ißt, so schaden ebendie Trichinen
nichts ausgenommen den grünen
Einwanderern, welche an ihrer deutschen
Gewohnheit, rohes Schweinefleisch zu ef- -

len. fe tualten. Gar keine MUe von
Trichinenkrankheit kommen in den Süd
staaten vor, wo das gepökelte Schweine- -

fleisch semen Haupt-Absatzmar- hat und
gebraten oder gekocht verzehrt wird.

Die Wahrheit ist. daß alle Fälle von
Trichinenkrankheit, die in Deutschland
oder in Europa überhaupt vorkommen,
auf den Genuß dort geschlachteten fri- -

schen Schweinefleisches zurückzuführen
sind nnd daß die gegenteiligen Behaup-
tungen so gewiß Lügen sind, wie cs die
Versicherung sein würde, daß 2 mal 1
gleich 5 sei. Denn die Zubereituug des
amerikanischen Schweinefleisches für den
Vcrfandt nach Europa (die Pöckclung und
Räiichernng) tödtet die etwa vorhandenen
Trichinen und das? todte Trichinen dem
Menschen keinen Schaden zufügen tun
nen, giebt sogar die k. k. preußische
Amtswissenschaft zu.

Es lohnt kaum der Mühe, über diesen
Gegenstand mehr zu sagen, als schon
darüber gesagt worden ist- - Denn wenn
noch irgend ein zurcchnungsfähigerMensch
Zweifel über die Gründe geh, gt haben
könnte, welche dem deutschet! Einfuhr-verböt- e

zu Grunde kicqcn, so sind sie

durch das neulich gemeldete Verbot der
Eins uhr von Schweinen anS Rußland
nach Deutschland gehoben worden
Stünde nicht die dentsch-östreichisc-

im Wege, so würde
auch die Einfuhr von Schweinen a:'.s
Oestrelch-llngar- n langst verboten worden
sein. Auch in dem einen wie in dem an-d- er

Falle wurde die Trichine nur als
durchsichllger Vorwand für eine Maßre
gel dienen, deren einziger Zweck die i- -

cherstellung deutscher Schweinezüchter
gegen den Mitbewerb der amerlkanischen.
russlichen u. s. w. ist.

Das llnsutirvervot ist lediglich eine
volkswirthschaftliche Kriegshandlung ge
gen die Ver. Staaten und diese machen
sich nur lächerlich, wenn sie einer solchen
feindseligen Handlung mit Gründen und
Beweise entgegentreten. Ebensowohl
könnte ein sanfter Heinrich Dem. der
ihm eine Maulschelle gäbe, durch Ver
nnnftgründe zu beweisen suchen, daß er
ihn eigentlich von Gottes- - und Rechts
wegen nicht hätte hauen sollen. Der sanfte
Heinrich würde durch solche Bemühungen
nichts besseres erwerben, als dcn Hohn
und die Verachtung dcS Hauers. Nur
dadurch,-- daß er ebenso kräftig hinhaut,
wie der Andere hergehauen hat, kann er
diesen möglicherweise znr Besinnung
bringen.

Das ist scholl bis 'zur Ermüdung oft
gesagt worden. Wenn es auf den Eon-gre- ß

und die Regierung noch keinen en

Eindruck gemacht hat, so liegt
das daran, daß die von dem Einfuhrver
bot zunächst Betroffenen, (die Jnteres--

sentenkreise", wie man drüben sagen
wurde) sich nicht um die Sache kümmern.
Unsere ,,Pork-Packer- " leben nämlich in
dem kindischen Wahn, daß sie die Kund- -

schaft Deutschlands und Frankreichs ent
behren können, so lange ihnen Belgien
bleibt. Sie sind zu dumm, um zu wissen,
daß die Waare, die sie nach Antwerpen
verfrachten, nicht für den Verbrauch in
Belgien, sondern für Deutschland oder
Frankreich bestimmt ist. Eines schonen
Tages wird ihnen durch den Ausfall der
Nachfrage von Antwerpen der Stand
pnnkt klar gemacht werden und dann,
wenn es ihnen an den Geldbeutel geht,
werden sie vom Eongreß Hülfe fordern.
aber nicht eher.

Die Raubritter des Westens.
Wenn man in der Geschichte dcS deut

scheu Mittelalters von den Wegelagerern
und Raubrittern liest und gleich daneben
von dem Emporbluhen der Städte, so
kann man sich die Sache nicht recht

Man stellt sich vor, daß
von irgend einem geregelten Handelsoer-keh- r

doch nicht wohl die Rede gewesen
sein könne, wenn jede Waarenfracht der
Gefahr ausgesetzt war, durch die Ritter
vom Stegreife, die road agents, wie
man sie in unseren Territorien heißt
weggenommen, oder gebrandschatzt zu
werden. Und darnoch ging die Sache,
weil im Großen und Ganzen die Herren
Raubritter klug, genug

.
waren, nicht die

r ? t ?r l!L?ans zu icmacoien, oie-.ye-n gotoene
Eier legten Sie raubten nicht sämmtliche
Waaren der Kaufleute, sondern nur so

viel, daß an dem verbleibenden Ueberrestc
noch Gewinn zu machen war. .Sie ver- -

fuhren genau nach dem Recept des El--

senbahnEommissärs" Albert Fink, d. h.
sie raubten Alles, was das Geschäft

konnte" hook all the business
could dear), 'aber nicht mehr. Dabei
konnten sie sehr gut bestehen und die
Kaufleute zwar nicht eben so gut, aber
doch immerhin leidlich. .Und da diese das
Ihrige hübsch beisammen'hielten, wahrend
die Raubritter ihre Beute vergeudeten, so
kamen am allerletzten Ende zene doch noch
am besten weg.. ' . - ' ' .

Genau das Nämliche, was die Raub
ritter im Mittelalter thaten, thun unsere
großen Westbahnen zwischen dem Mis--

slsslppl und dem tillen Zvceere. Auch
sie nehmen den Reisenden und den Ver- -

Äft

frachtern so viel ab. wie .das Geschäft
. .' ' m nr r r -

vmxa$tn 4&m-
-, namucy nur envas

zöenwer als der Transport auf Post
' f C M ?1

lllscen over cysen-uyrwerr- en roiren
würde, i&fHX doppelt bis dreimal so viel,
wie er aufLett Eisenbahnen diesseits des
Mississippi kostet. Das Fahrgeld, wel-ch- es

si arni Reisenden für die ganze
Strecke bis San Francisco erheben, ist 6
bis 5 Cents für die Meile, das für bloße
Theilstrecken von 3 bis 10 Cents. Und
das geduldige Publikum zahlt diese raube-rische- n

Preise, welche das Zwei- - und
Dreifache der in den östlichen Staaten
gesetzlich gestatteten sind, - ohne zu muck-

sen, trotzdem daß es selbst (durch das
vom Bunde hergegebene Geld und Gel-deswer- th

iNj.ändereien) eigentlich die
ganzen Kosten' der Bahnen bezahlt hats
Und -t-rotzdem der Bundescongreß sich in
den Freibriefen, durch welche er die
Eisenbahnen schuf, das Recht vorbehal-te-n

hat, im Interesse des Volkes die
Fahr- - und Frachtpreise zu bestimmen I

Eine solche Schafsgeduld, wie sie das
amerikanische Volk und seine Vertretung
gegenüber dem Raubrittertbum der
Pacisic-Eisenbah- n beweist, ist unerhört.
Daß diese Geduld jemals reißen könne,
scheinen die Herren Raubritter nicht zu
fürchten. Denn . kaum ist eine neue

Conkurrenzbahn" fertig, so ist die erste
Ankündigung die, daß ihre Fahr- - nnd

, Frachtpreise dieselben, wie die der ande-re- n,

schon in Betrieb befindlichen Bah- -
I nen sein werden. So hat es die Süd- -

bahn gemacht, so die Zblllard sche zcord-bahnun- d

so macht es auch die 'vierte,
in diesen Tagen fertig werdende Bahn,
deren ostlicher Alisgangspunkt St. Louis
ist. Warum sollten sie auch nicht?
Das Publikum läßt sich's ja gefallen.
Und der Eongreß thut oder unterläßt,
waS ihm sein ,, Comite" vorschreibt und
das Comite kauft man sich. Ein paar
lumpige .Prozent von dem Betrage,
welchen man dem Publikum raubt,

um den berufenen Wächtern der
Interesse des Volkes den Mund zu sto-

pfen. .

Da rede man noch von russischem oder
türkischem Despotismus : Schlimmer als
es unsere Eisenbahn - Raubritter mit

r r- - am. n ff r.

Pulse rausllcyer ciniirer, ongrezzinir-qliede- r

und Aufsichtsräthe treiben, kön- -

nen es russische oder türkische Despoten
auch nicht

Am schwersten leidet unter dem Eisen- -

m Californien. Des- -
sen ganzer Handelsverkehr wird durch die
Centra!- - und Sud -- Pacistc-Bahn

Mittelst ihrer Frachtsätze haben
sie alle Handelsgeschäfte und gewerbliche
Großbetriebe unter dem Daumen. Man
spricht in Europa von der Steuerschraube.
Statt deren hat man hier die Fracht-schraub- e

durch deren scharfes Anziehen
oder Lockerlassen ganze Geschäftsbetriebe,
ganze Ortschaften aufgebaut, oder zer-stö- rt

werden können.
Mittelst ihres Frachttarifes", so lesen

wir in einer Zeitung, bestimmt die Ei- -

senbahn, wo die Erze des Staates aus
geschmolzen, wo der Weizen des Staates
in Mehl verwandelt werden soll, ob der
Obst- - und Weinbau einer bestimmten
Gegend gefördert oder zu Grunde gench- -

tet werden soll. Als kürzlich ein Herr
aus San Franzisco einen Freund in Los
Angeles besuchte, bemerkte er zu seinem
Erstaunen, daß die lctztjähriqen Apfel- -

sinen noch auf den Bäumen hingen. Er
fragte nach dem Grunde. Die Antwort
wal : Die Frachtsätze sind so hoch, daß
es sich nicht lohnt, sie zu pflücken und zu
versenden. Ich habe sie hängen lassen
rn der Hosfnung, daß die Frachtsätze her-unt- er

geh, n würden. Sie wissen ja, daß
sie nicht verfaulen. Aber ich fange jetzt
an zu glauben, daß sie verhutzeln wer
den, ehe die Eisenbahngcsellschast nach
giebt." Die Fracht auf eine Wagen- -

ladung Trauben nach Boston ist S00.
Der Wagen enthält acht Tonnen (zu
2200 Pfund) Tranbcn. Der Weinbauer
erhält von 20 bis 530 für die Tonne
Trauben. Derjenige, der die Trauben
zieht, erhält also für Mühe, Arbeit und
Zinsen anf das im Weinberge angelegte
Capital vnn .?I60 big ?240, die leisen
bahn S800. Kein Wunder denn, daß
die Eentral-Pacisi- c, obgleich Californien
lange nicht so reich und so dicht besiedelt
ist, wie New Bork, mehr Reingewinn per
Meile herausschlägt, als irgend eine der
großen östlichen Linien, selbst als die
New Bork Eentral-Bah- n Die Eigen
thümer der Eentral-Pacisi- c haben von
jeher den Grundsatz, daß sie die Frachten
so hoch setzen könnten, wie das Geschäft
vertragen könne, ohne geradezu zu
Grunde gerichtet zu werden, erbar-mungsl-

durchgeführt. Sie untersu-
chen, wie viel ein gewisser Artikel am Er- -

zeugunqsorte werth ist nnd wie viel er
an dem Orte, wohin er bestimmt ist,
bringen würde. Danach richten sie dann
die Frachtsätze ein. Durch diesen Grund- -

satz haben sie innerhalb verhaltn'ßmaßig
kurzer Zeit ein riesiges Vermögen zusam-
mengeschlagen. ' Die Eisenbahnen, die
sie mittelst der von der Bundesregierung
bewilligten Subsidien gebaut haben und
die ihnen aus der eigenen Tasche nichts
kosten, stellen allein einen Werth von
200 Millionen Dollars dar, und außer-de- m

eignen sie noch Privatoennögen von
mindestens 100 Millionen Dollars."

Alles das sieht und weiß das Volk"
von Ealifornicn nnd doch ist es wehrlos
dagegen. Freilich wählt es einen Auf
sichtsrath, der die Eisenbahnen in Zaum
und Zügel halten soll ; aber leider fm-d- et

er cs vorthcilhafter, sich von den Ei- -

senbahnen aufkaufen zu lassen, als ihnen
auf die Finger zn klopfen. Und so nimmt
die Ausplünderung ihren ungestörten
Gang.

Wie lange noch ? Ja, wer das wüßte !

Wenn irgendwo der Bund berechtigt
wäre, zum Schutze des Volkes gegen
schändliche Ausbeutung einzuschreiten, so
wäre es gegen d i e Eisenbahnen, welche
thatsächlich aus Bundesmitteln gebaut
und den Eigenthümern zum Geschenk
gemacht worden sind. Allein diese Eisen-bahne- n

haben große Säcke voll klingen-de- r

Gründe und unter den Herren Volks-Vertrete- rn

sinden sich immer genug, die

für solche Gründe empfänglich find, um
jede den Raubrittern nachtheilige Maßre-ge- l

zu hintertreiben.

Inländische Nachrichten
Der Postdienst nimmt eine immer

größere Ausdehnung an und es gewährt
Befriedigung, daß die Bundesregierung,
der doch von gewisser Seite alle Be- -

fähigung zum Betrieb von Geschäften
abgesprochen wird, das Postgeschäft in
einer Weife betreibt, daß daran wenig
auszusetzen ist. Im letzten Jahr ergab
sich beim Briefträgerdienst eine Erweite- -

rung um I Prozent, die Kosten dessel-be- n

erhöhten sich um 29 Prozent, was
beweist, daß die Verwaltung bemüht
war, den Dienst zu verbessern.

Das Mörder-Paradie- s in Illinois,
so wird von der Sonne" in Peoria

dasCountn Logan genannt. Die Sonne"
begründet dies so: Vierunddreißig
Morde sind in Logan County begangen
worden, ohne daß einer der Morder

für sein Verbrechen bestraft wurde.
Entweder war die Strafe eine sehr gelinde.
vder die Herren Mörder gingen in den
meisten Fällen frei ans. Kein Wunder
daher, daß. das an Zora Burns verübte
Verbrechen die Bevölkerung von Logan
County in die höchste Aufregung verfolgt
hat."

? Gouv. Crittenden von Missouri
wurde von der Grand Jury in St. Louis
besonders auch über das Verhältniß der

von ihm ernannten St. Louiser Polizei-Commissä- re

zum dortigen Svieler-Ring- e

vernommen. Die Frage, ob bei der Er
nennung zu Polizei-Commissär- en auch
politische . EMflüsse in's Gewicht ': sielen,
beantwortete er dreist verneinend."- - Aber
auf die Frage, ob ; er in jüngster Zeit
nicht in Erfahrung gebracht, habe, daß
die Majorität der jetzigen Polizei-Com-missä- re

gefügige Werkzeuge des Spieler-Ring- s

seien, dessen hervorragende Mit-glicd- er

sogar die Resignations-Fonnular- e

dieser Herren in Händen hätten, gab er
ausweichende Antworten.

1 Einer der Leoparden im zoologischen
Garten zu Philadelphia hatte kürzlich
zwei der Gitterstabe. auseinander ge-

bogen und war entsprungen. - Man ent-deck- te

ihn nach längerem suchen am Ufer
des Sees im Garten. Da alle Mittel
zum Einfangen des Thieres fehlten, so
wurde beschlossen, dasselbe zu tödten.
Drei Männer mit Gewehren nahmen
gedeckte Aufstellung und feuerten nun
drauf los. Aller drei Schüsse trafen
und der Leopard rollte ins Wasser. Als
man den Kadaver herauszog, stellte es
sich heraus, daß eine Kugel in das
Gehirn und die beiden anderen in die
Seite des Thieres gedrungen waren.'
Dieses war erst feit fünf Monaten in
Gefangenschaft.

l Der Kaufmann Thurber von New-Jor- k,

ein bedeutender Importeur schwe-bisch- er

Streichhölzer, sollte bei der Ein-fu- hr

solcher Waare den Zoll sowohl auf
die Streichhölzer als auf die kleinen
Holzschachteln, in welchem sie verpackt
sind, bezahlsn. Dagegen verwahrte sich

Thurber, indem er geltend machte, die
Streichhölzer seien nicht in Schachteln,
sondern im Großen gekaust und die
Schachteln dann besonders angekauft
morden, um die Streichhölzer darin nach
den Ver. Staaten zu transportiren.
Thurber theilt nun mit, der Finanzmini- -

ster Folger stimme ihm bei, daß unter
diesen Umstanden die Streichhölzcrschach
teln nicht zollpflichtig seien : wenn hinge
aen die Streichhölzer im verpackten Au
stand gekauft wordeu mären, so würden
auch die Schachteln zollpflichtig sem.

Das Courthaus zu Quincy m
Illinois wimmelt in den letzten Tagen
vonWcspenschwarmen, worüber die dor
tige Germania" schreibt: Die Wespcr
sinden sich m allen Zimmern des Court
Hauses ein, die überwiegend große Mehr
heit derselben hat jedenfalls der Eounty
Elcrk in seinem Lokale, und Deputycler
Head sprach davon, ein Freiwilligen
Corps zu organisiren, um auf die nnan
genehmen und zudringlichen Gäste Jagd
zu machen. Da die verschiedenen County
Beamten, als Schatzmeister, Sheriff
Clerk u. f. w. zur Zeit sehr wenig zu
thun haben, so ließe jich wohl cm Ans
rottungskneq veranstalten und er durst
sehr interessant werden. Da auch der
Eoroner, mit seinen getreuen, ständigen
Geschworenen, seit fast einer Woche sei
nen Fall mehr gehabt hat, so würde er
sich ja wohl gerne bereit sinden lassen
über die ans einem solchen Veniichtnugs
Kamvre re ultlrendcn Todten einen

Juquest" abzuhalten."

Die vom Präsidenten Arthur er
nannte Commission zur nochmaligen Un
tersuchnug des amerikanischen Schweins
hat unter ihren Mitgliedern die Arbeit
so vertheilt: Ackerban-Commissä- r Loring
soll die Oberaufsicht führen ; Cnrtis von
New Bork wird über die verschiedenen
Rassen, welche in dcn Markt kommen
ihren Ursprung, Zustand, ihr Gewicht in
einem gewljsen Alter und andere Fragen
z. B. wie das amerikanische Schwem ge
zogen und verkauft wird, berichten
Blatchford von Illinois wird über die
Art des Transports vom Platze derZucht
bis nach dem Verkaufsort, die Art des
Schlachtcns, die Verpackungs- - und Ver
selldnngswelse und alle aus den Schwel
nefleischhandel Bezug habende fragen
Untersuchungen anstellen. Dte Profes
soren Salmon und Chandler werden die
nothwendigsten wissenschaftlichen ,;or- -

schungen darüber anstellen, bis zu wel
cher Ausdehnung Schweine durch Trichi
nose und Schweine-Choler- a afsicirt wer
den und sie sollen alle in dieses Fach ein
schlugenden Fragen in Betracht ziehen.

i Der berüchtigte Einbrecher John
Walsh in New ?)ork, welcher in einer
dortigen schnapskncipe von dem ebenso
berüchtigten Einbrecher John Jrv:ng
nachdem er diesem eine gleichfalls schnell
ködtende chiigmunde beigebracht hatte.
erschossen worden ist, hatte ein glänzen
deres" Begrubniß, als mancher brave
arme' Mann. Viele kamen an seinen
Sarg, ilin einen letzten Blick anf seine
Ziige zu werfen, und mindestens zweitau- -

send Personen sammelten sich in und vor
dem Miethshause, m welchem die Mut
tcr des Einbrechers wohnt und von dem
aus das Leichenbeaanqnlß stattfand
Ueber dreißig Kutschen folgten dem
Sarge. Nicht nur hatten sich Einbrecher
aus dem Osten und Westen im höchsten
Wichö angefunden, um dem erschossenen
Mitverbrecher das letzte Geleite zn geben,
sondern unter den Leidtragenden" waren
auch viele New vjorker Lokal-Polmk- er

John Walsh, der Einbrecher und Räuber
von Handwerk, war namuch auch ein
groszer und zuweilen sehr nützlicher Pou
tiker.

Der bei Earrollton im County Car-ro- ll

in Missouri ansässige Farmer Tim
Lawton lud kürzlich seine Nachbani zu m

sonderbaren Schauspiele ein. Nach-mitta- as

tZ Minuten und 10 Sekunden
nach 4 Uhr waren sämmtliche Einqelade
nen auf der Farm Tim Lawton's ver- -

sammelt, wo eineBuckeye"-Mähmaschin- e

am Ende eines Weizenfeldes zur Arbeit
bereit stand und zur angegebenen Zeit in
Bewegung gesetzt wurde. Längs des
Weges, den die Maschine nahm, waren
Arbeiter, nur einige Fuß von einander
entfenit, aufgestellt, welche das qeschmt
tene Getreide sofort aufrafften und nach
einer Dreschmaschine brachten. In

Minuten war ein Peck" en

in einen Sack gepackt und
aus ein Pferd geladen, und nun cunq es
im Gallopp zu der Mühle. Nach Ver- -

laus von I Minute und 16 Sekunden
konnte das Mehl der Frau des Farmers
übergeben werden ; nach 3 Minuten und

i Sekunden vom Schneiden des Ge- -

treides an gerechnet nurde der erste
Pfannkuchen verzehrt, und 31 Sekunden
spater, wurden die ersten Blscuits aus
dem Ofen heraus geholt.

Neue Gefahren drohen dem Nord- -
pacific-Unternehm- und diesem Umstände
schreibt man das rasche Sinken der
Werthpapiere dieser Gesellschaft an der
New Yorker Börse zu. Wie jetzt ver-laut-

wird der bekannte Nationalabge-ordnet- e

Abram S. Hewitt sofort nach
Zusammentritt des Congresses eine Vor- -
läge unterbreiten, worin die ganze an
die Nordpacisic-Bah- n gemachte Land- -
chenkung, soweit dieselbe nicht m Ueber- -

einstimmung mit dem ursprünglichen Ge- -
etze durch dle Bahngesellschaft erworben

wurde, für ungültig erklärt und das
Land der Bundesdomane zugeschlagen
wird. Die Bahnqesellschaft würde da- -
durch Dreiviertel ihres Landes verlustig
gehen. Dies weiß sie nur zu gut und
um dem drohenden Unheil vorzubeugen
und den Schlag abzuwenden, der sie an
den Rand des Bankerotts bringen und
ihre Aktien ganzlich entwerthen wurde,
organisirt man jetzt schon eine mächtige

Lobby" zur Bearbeitung des nächsten
Congresses. Dieselbe wird, da es sich

in diesem Falle um Hunderte von Mil- -

ivnen für die Bahn handelt, mit relchll- -

chen Mitteln versehen werden. Das

Syndicat, , welches die 20 Millionen
Obligationen zweiter Hypothek jetzt zu
nehmen im Begriffe steht, sorgt dafür.'
Em großer Theil dieser Mumme. soll,,
wenn nöthig, zum Aufkaufes .'oer-emzel-- .

nen Abgeordneten verwendet werden.
Man sieht, diefGefahren. drohen nicht
blos, der Nordpacisic, z sovdjrn auch dem'
Congresse. CV

? Vom Ernte-Ertra- g und der
fagt die .N. Y. Handelsztg."

in ihrem neuesten .Referat" : Die glätt-zend- en

Hoffnungen, zu denen man noch
vor wenigen Monaten hinsichtlich unserer
Ernte-Aussicht- en sich berechtigt glaubte,
haben sich nicht erfüllt. Der Oktober-Beric- ht

des Ackerbau-Dcpartemen- ts in
Washington, welcher eine annähernd
sichere Schätzung des Jahres-Ertrage- s

gewährleistet,' läßt für'Baumwolle HLch-ste- ns

6,000,000 Ballen erwarten, gegen
7,000,000 im vorigen Jahre uild'H.SO,-00- 0

im Jahre 1881. Der Weizen-Ertra- g

wird sich auf .400 . bis 420 Millionen
Bushel stellen) gegen SOO Millionen im
vorigen Jahre, und die Qualität kommt
nicht einer durchschnittlichen gleich. Mais
hat im Norden und Nordmesten durch
Frost gelitten und .wird vielleicht 1,600
Millionen Bushel ergeben, wahrend man
sich mindestens 1,800 Millionen Bushel
versprochen hatte. Sehr gut sind dage-ge- n

Hafer und Kartoffeln ausgefallen,
sowohl in Qualität wie Quantität.
Bleibt das Ergebniß somit hinter den
früheren Erwartungen zurück, so werden
mir doch, die großen, vom vorigen Jahre
diesseits noch vorhandenen Vorräthe in
Betracht gezogen, immerhin noch einen
ganz ansehnlichen Ueberschuß zur Versor-gun- g

Europa's zur Verfügung haben.
Dieser Minder-Ertra- g der Ernten ist en

nicht ohne Einfluß auf die allge-mein- e

Stimmung in der Handelswelt
Trotz des niedrigen Preis-Niveau- 's

fast aller Artikel beschränkt
jeder Kaufmann seine Einkäufe auf.Be
friedlgung des dnngendsten Bedarfs.
Dieser Consumbegehr ist aber im Ganzen
recht umfangreich gewesen, so daß die
Herbst-Saiso- n im legitimen Geschäft
durchgehends befriedigt hat. Die Actien
Börse dagegen befindet sich in einer trau
ngen Beschaffenheit "

New Borker Zeitungen machen vic
Aufhebens von der Jndianer-Prinzessi- n

Sarah Winnemuca. der Tochter des
alten Piute - Häuptlings desselben Na
meus. Sie hielt nämlich kürzlich ins

New Z)ork einen so rührenden Vortrag
über die schlechte Behandlung der Jndia
ner durch die weißhäutiqen Amerikaner
daß die Zuhörer nebst der Icednerin
weinten, und sie verlangte in dieser Rede
weibliche Jndianer-Aqente- n. Aber ein
califoniisches Blatt schreibt nun zur Ver
mehrung dieser Rührung folgendes : Daß
Sarah Winnemuca weint, ist nichts
Neues, sie thut es immer, wenn sie mehr
Feuerwasser geschluckt hat, als ihr zu
träglich ist, und wenn sie ihre Zuhörer
ansteckt und ihnen die Thranenschleusen
geöffnet hat, so hat das vielleicht darin
seinen Grund, daß sich im Publikum
einige Indianer - Agenten befanden, die
entsetzt über den Vorschlag der Prinzes
sin, die Verwaltung der Jndianer-Age- n

turcn unter die Mauen zu stellen, ln ver
ständnißinniges Schluchzen allsgebrochen
und. Sie ist eine mdlanrsche Abenteue
rin, mit scharfem natürlichen Verstände
ausgestattet und von der Cultur genügend
beleckt, um z verstehen, wie man am
leichtesten aus den Schwächen der Weißen
Nutzen ziehen tonne. Durch ihre Hei- -

rath mit einem verlumpten : Lieutenant
des Bundesheeres, sowie auch durch die
Beziehungen ihres Vaters wurde sie schon
früh mit Amerikanern in Berührung

und die Eindrücke, die sie
empftnq, sielen auf so .fruchtbaren Bo
den, daß sie bereits nach kurzer Ehe ihren
Gatten m den Ruhesland versetzte und
zu ihrem Stamme zurückkehrte, mit dem
sie seitdem fast unnnterbrochcn ein unstä- -

tes Nomadenleben geführt hat. Die
Unterbrechungen erfolgten bald in länge-re- n,

bald in kürzeren Zwischcnraumen ;
je nachdem Prinzessin isarah das Be
dürfniß fühlte, sich ein wenig auf cioili- -

sirter Art und Weise zu amüsiren dann
reiste sie nach San Francisco oder irgend
einem anderen größeren Platz, wo sie

Vorlesungen hielt und dem Söiicksa
ihres Volkes Klagelieder sang, die ihr
klingenden Lohn brachten. Sie ist auch
schon früher im Osten gewesen, aber so

viel wir wissen, ist es das erste Mal, .daß
sie weiblichen Indianer - Agenturen . das
Wort geredet hat.

Betreffs der Viqilanten. oder
Sicherheits- - und Wohlfahrts -- Ausschuß-ler,

in Montana sinden wir in einem
Wechselblattc folgende Erinnerung und
Schilderung: Vor zwanzig Jahren, als
es noch keine ordentlichen Gerichtshöfe
und keine Polizei in Montana gab, or
garisirten sich in demjenigen Theile des
Felsengeblrges, der von den drei obersten
Armen des Missouri durchströmt wird.
die sogenannten Vlgllanten oder Vehm- -

richter. ler angesehene Scanner in
Bannock City und füns in Virginia
City standen an der Spitze der Beweg-un- g.

In etwa 30 Tagen hatten die Vigi- -

kanten nicht weniger als 22 Mitglieder
einer Straßenränder- - und Mörderbande
gefangen, processirt nd gehängt, einer
Bande, die in wenigen Monaten 102
Menschen ennordet hatte. Der Feldzug
horte mcht aus, als bis das Gebirge

war. Dann ging es an die Des- -

perados,Falschspieler, Diebe undchufte,
die sich in jeder Minengegend umhertrie-ben- .

Die Vigilanten verbreiteten einen
heilsamen Schrecken und stellten in

kurzer Zeit eine Ordnung
her, welche die regelrechten BeHorden nie
hätten schaffen können. Noch heute be- -

steht die Vigilantenoerbindung, aber nur
als Stutze der Gerichtshöfe,-nich- t als Er- -

fatz für dieselben. Eine weiße Karte, mit
Todtenkops und gekreuzten Knochen und
der geheimnißoollen.Zahl 3--7 77 be
druckt, erscheint eines schönen Morgens an
der Thür einer Hütte, an der Leinwand
eines Zeltes oder an einem Pfahl auf der
Viehzüchtern. Das bedeutet, daß der
Gewarnte binnen 24 Stunden die Gegend
zu verlassen oder die durch den Todten- -

kops angedeuteten folgen zu gewärtigen
hat. Erst rm letzten Juli wurde der
Postmeister von Green Gulch durch Vlgu
lernten gehängt, weil er feines Nachbarn
scheuer angezündet hatte. Fühlt sich der
Gewarnte unschuldig, so beqiebt er sich

z irgend einem angesehenen Bürger der
Nachbarschaft und stellt diesem die Sache
vor. Bon remer erte wird erwähnt, da
es sich um direkten Verkehr mit den Vigi-kante- n

handelt, aber wenn wirklich eine
ungerechte Beschuldigung vorliegt, so
empfängt der Betreffende fehr bald Nach- -

richt, daß das Urtheil gegen ihn aufgeho- -

ben worden ist. Viele Neulinge glauben.
daß die Vigilanteu allwissend sind und
beichten irgend einem vermeintlichen Mit- -
gliede die Verbrechen, die sie in den
Staaten" begangen haben, doch sagt man
ihnen stets, daß die alten Sünden im
Territorium vergessen werden nnd nur die
neuen auf's Kerbhol; kommen. Die se

hat noch immer große Furcht
vor dem Vigilanz-Ausfchuss- e, und dieser
wird sich schwerlich auflösen, so lange
nicht vollkommene Ordnung in Montana
herrscht.

Eines Geizigen Ende. Wer in
Folge von Lüderlichkeit sein elendes Da- -
em hinter dem Zaune beschließt, stirbt

immer noch te ser als eine verächtliche
Creatur, welche dieser Tage in Waldon,
Middletown Co.. N. N.. mit Sinter- -
assung eines in Ver. Staaten Bonds

angelegten Vermögens von über $50,000

ihre Seele ausgehaucht hat. Der Geiz
ist das verächtlichste Waller Laster, macht
die Opfer, dieser beherrscht, geistig todt
und vernichtet in' ihnen selbst diejenigen
Gefühles ' welche die Natur dem gemein-
sten Menschen als Instinkt in's Herz ge
pflanzt hat: John Wilson, ein Stern-Haue- r,

lebte seit 50 Jahren in Waldon;
er war gesund und kräftig und hat in die-s- er

langen Zeit auch nicht einen Tag sei-n- er

Arbeit, aussetzen müssend Er hat sich

stets mit den elendesten Nahrungsmitteln
beholken, die er aus dcn Abfällen von an-der- er

Leute Tisch zusammensuchte. Schon
vor zehn Jahren war die Summe seiner
Ersparnisse auf nahezu 40,000 Dollars
angewachsen und Wilson, der glaubte,
wenn er nicht arbeite, noch knauseriger
leben zu können, . hörte auf zu arbeiten.
Er kaufte sich eine elende Hütte und lebte
noch schlechter als ein Hund. Hatte er
schon seine kraftstrotzende Jugend der

Begierde nach Besitz zum
Opfer gebracht, so wurde er in seinem
Alter zu einem verächtlicheren Knauser,
als ihn Moliere in seinem Lustspiele:

Der Geizige" schildert. Bis vor 2
Jahren lebte seine 80jährige Mutter eben-

falls in Waldon, und zwar von der Gut-müthigk- eit

der Leute, ' für welche sie mit
zitternden Handen noch alle Dienste ver- -

richtete, .deren der gebrechliche Korper
fähig war. AIS auch das nicht mehr
ging, wandte sie sich zum ersten Male mit
der Bitte um - Unterstützung, an ihren
Sohn. Der letztere gab ihr em Paar
alte zerrissene Schuhe und schleppte und
trug die sterbende Mutter nach dem IS
Meilen entfernten Armenhause des
Countys. Hier lieferte er die Mutter
ab, zog ihr erst noch die ihr geschenkten
Schuhe "von den Füßen und kehrte mit
solchen in ' seinen Schwemestall zurück.

In letzterem wurde 'er dieser Tage todt
aufgefunden, im Tode och die abschcu-lich- e

Fratze, zu welcher der Geiz den
Menschen herabwürdigt. Die sechs Fuß
lanae Leiche laa auf Lumven uild war
buchstäblich in die Narrenjacke eines
Hausmurstes gekleidet. Aus ältesten
und alten Lumpen hatte sich das Opfer
der niedrigsten Leidenschaft einen Anzug
zusammen genäht, der dem Gewände ei
nes Bajazzo zum Verwechseln glich

Einem Gerüchte zufolge hat der Filz fein
ganzes Vermögen der 18jährigen Minnie
Oldham in Waldon vermacht, einem
tugendhaften, armen Mädchen, das aus
menschlichem Erbarmen dem Scheusale
miederholte Handreichungen unentgeltlich
gethan bat. Dieses Gerücht klingt un
wahrscheinlich, ist aber hoffentlich wahr
das Schicksal, das ein derartig zusam
menqescharrtes Vermögen verdient, ist
in Prozessen weitläufiger Verwandten
um dasselbe an den Händen habgieriger
Advokaten kleben zu bleiben, manchma
sindet aber auch das ekelhafteste Men
schenleben einen versöhnenden Schluß.

- Vermischte Nachrichten.
D er A b g eo rdne te Ma

qaud lieferte dieser Tage in einer Ver
fammlung in Paris den amtlichen Nach
weis, daß es in Frankreich nicht weniger
als 140.000 auser gibt, welche keine
Fenster, keinen Schornstein, keinen Fuß
boden haben und in denen die Leute
mit ihren Hausthieren zusammenge
pfercht wohnen, wie es ihre Vorfahren in
den traurigsten Zeiten des Miitelalters
gethan.

Die mit dem Dampfer
Gallzia" kürzlich von Paasico kommen

den Passagiere waren, wie die in S
Paulo in Brasilien erscheinende deutsch
Zeitung Germania" mittheilt, in der
Nähe der Küste von Maldonada Zen
gen eines entsetzlichen Vorfalls. Ein
junger Spanier siel in's Meer: ein
Matrose stürzte sich demselben nach, um
ihn; als sich im gleichen Mo- -

meiit; ei der an dieser Küste so zahl
reichen Haisiche präfentirten nd die bei- -

den jungen Männer verschlangen.

Der C a v i t a ,i des mit 120
Tonnen Thran von der Davisstraße nach
Dundce zurückgekehrten Wallsischfahrers

Polynia" überbringt nähere Mittheil-nge- n

über das Schicksal der amerikani- -

schen Polar-Erpeditio- n unter der Führung
des Lieutenants Grccley. Der Eapitän
(Walker) ermittelte aus dem Munde von
tLlnaedoreneik der aunders-Jnse- l, daß
dieselben während ihrer jüngsten An- -

Wesenheit in Etah dort fünf Weiße qc- -

sehen hätten, die aller Wahrscheinlichkeit
nach Mitglieder der Greeley schen Erpe
dition sind. Etah war das Winter- -

Quartier des Dr. Hayes im Jahre 1861
und uegt zwischen der Littleton - Jnse
und dem Kap Alexander.

D i e Weinernte in Frank-reic- h

war nach einer Mittheilung von
Paris am 9. Oktober in vollem Gange
Das Resultat ist im Vergleich mit dem
letzten Jahre ein günstiges. An einzel
nen Orten sind die Trauben noch nich
ganz reif und brauchen noch etwas
Sonne, besonders in Burgund, wo der
Herbst noch nicht begonnen hat. Man
rechnet der Quantität nach auf einen
UlcUtelherbst, der Qualltat nach etwas
darüber. . Auch die Rebenbesitzer in der
Champagne wünschen noch etwas Sonne.

Russischer Weizen kann
in England Cents per Bushel und oft- -

indischer Weizen 20 Cents per Bushel
wohlfeiler abgeliefert werden, as amen
kanischer. Dahin hat es die Getreide- -

speknlatlon in Chicago gebracht, welche
die Preise auf einer durch den Weltmarkt
nicht gerechtfertigten Hohe festzuhalten
suchte. Es kostet dem großen Kapitale
der Briten geringe Anstrengungen, um
in einer Anzahl Lödnern der Welt ein
Proourr verrieisailiqen. welches sie von
den Ver. Staaten nicht gern kaufen
mögen, weil diese wenig britische Fabri
kate kaufen wollen. Wir brauchen dar
über nicht zu klagen : unser Brod mird
wohlfeiler.

Alle die deutschen Mili
tärärzte, welche Bestechungen angenom-me- n,

um die Söhnchen reicher Leute für
Mllltaruntanzllch zu erklären, hat man
entwischen lassen. Pro Form wurde
zwar eine Untersuchung gegen sie einqe- -

r.' c a r. - er r r. Y

ituei, man tieg sie aver aus freiem kZUge,
a. aao lynen einen Winr. ich xu

orucren. Bei einer auptveryandlunq.
die jüngst in Frankfurt a. M. über einen
Oberstabsarzt, mehrere Regimentsärzte,
einen Agenten und verschiedene Kauf- -

leuie und einen Tanzlehrer aburtheilen
sollte, erschien nur der Tanzlehrer, oder
besser, er wurde aus der Untersuchungs-laf- t

vorgeführt. Alle anderen befanden
sich in Freiheit und waren ausgerissen.
Der Tanzmeister war vermuthlich ein
armer Teufel, sonst hätte man ihn auch
wohl laufen lassen.

Ein entjetzlicheS Drama
spielte sich am Abend des I . Oktober in
Königsberg ab. Die Ehefrau des Flei- -

chermeisters Fehlau. der früher in sehr
guten Verhältnissen gelebt bat. jetzt je- -

doch völlig verarmt ist, erschien mit zwei
Kindern von 3 und S Jahren an der
Hand und einem Säugling auf dem
Arm, am Pregelufer in der Nähe des
Neuen Marktes. Dort küßte die Frau

wie ein in der Nähe sich aufhaltender
Kahnschiffer bemerkte sämmtliche 3
Kinder äußerst herzlich und warf dann
den Säugling und dakauf das 3 Jahre
alte Kind (ein Mädchen) in den Strom.
während der 5 Jahre alte Knabe entlief.
Als die Mutter die Flucht des letzteren
bemerkte, stürzte auch sie sich in den
Fluß. Das Mädchen ist durch den ae- -
dachten Kahnschiffer gerettet morden. Die
Mutter und der Säugling sind indeß

teuere Nachrichten.

uöland.
P a n a m a, 26. Okt. Das von dem

Eongreß von Nikaragua zu dem Zweck,
von den übrigen Mittel - amerikanischen
Staaten eine gemeinschaftliche Garantie
zur Förderung des Baues des Nicaragna- -

Kanals zu erlangen, erlassene Gesetz be- -

stimmt rn iemem ersten Paraqravben '

daß das Bau-Capit- al $75,000,000 nicht
übersteigen, den Unternehmern ober ein
Reingewinn . von mindestens 3 Prozent
auf zwanzig Jahre vom Tage der Eröss,
nun des Canals an gewährleistet wer.
den solle.

Sophia. 25. Ok5. D.r Fürst
Alexander
..... hat wegen Abberufung. sei- -

.STi x (WL ..." a rrner enerai-vjuiani- en oooiem und
Kaulbars nach St. Peteriburg einen
Kabinets-Rat- h abgehalten, zlu welchem
k?smlnn miirdf h?n mfnirfi. 5k.,N...

I '7 l " I " ' ' I I ' vjUll
Redigher des Postens des stelloertreten-de- n

Offizier sin dem .bulgarischen Heere
zu entlassen, sowie alle 'inHem russischen
Heere dienenden Bulgaren Abzuberufen.
Demgemäß forderte der Fürst Alexander
den Oberst Rödiger zur Einreichung sei?
nes Entlassungsgcsuchcs auf z der Letz
tere weigerte sich s.cdoch, derAufforderung
nachzukommen, und erhielt in Folge des,
sen den Befehl, Sophia heute zu verlas-se- n.

Oberst Romanzom ,r?nrdc ersucht,
die Leitung des Kriegsmini steriums zu
übernehmen. ,: . ? -

Berlin, 27. Okt. Die hiesigen
Zeitungen warnen die Auswanderer vor
dem Ankaufe amerikanischer Handels-Dollar- s,

wovon eine große Menge zum
Verkaufe ach dem, Neu'crthe in
Deutschland eingeführt worden ist.

London, 2S. Okt. Die Stahlin,
dustrie in dem Norden von England licgt
sehr darnieder und giebt man der deut-sche- n

Concurrcnz '.hierfür Idhe Schuld.
Tausende, von Arbeitern sino entlassen
worden.

25,000 Kohlenarbeiter in Chestersield-Distri- kt

hielten gestern emeersammlung
und beschlossen, z sinken, wenn ihnen
nicht eine Lohnerhöhung von 15 Prozent
gewahrt würde?'Die)lrbeiter in Jork-shir- e

und Lancashire haben versprochen,
mit ihnen 'gemeinschaftliche Sache zu
machen, und es ist demnach eine sehr
ausgedehnte Arbeitseinellung zu erwar
ten ; ;? t J-- ,1? j;

B e r l i n, '3 tt. Der erst kürz,
lich zmn Oberbefehlshaber der oldenbilr-gische- n

Truppen ernannte preußische
General Steinmann hat sich sehr unde-lie- bt

gemacht. Er hat sich grobe Belei-digunge- n

des osdenburglschcsz. Militärs
und der Bevölkerung zu Schulden kom-me- n

lassen und wurde' "rn Folge dessen
von einem oldenburgischen Ofsizier zum
Zweikampf herausgefordert. In dem
darauf erfolgten Duell .wurde der For-der- er

fchwer verwundet. Darauf wurde
das Steiumann'sche Wohnhaus von einem

Volkshaufcn angegriffen nd zum Theil
zerstört. Das Militär zcrstreutedie Ruhe-
störer und das Kriegsxecht"ii'tite in rg

verkündet. :

Paris, 29. Oct. Ein Schreiben
aus Saigun berichtet, daß,Lei der Ein-nähm- e

von ue durch frarrsische Ma-trose- n

von diese luifynfe'Guus.irnM-t- e

verübt wordc sind. Der Admiral
Courbet hatte in einem Tag.-sbese- hl

ai'ge-ordne- t,

daß eder Männern, noch Frauen
oder Kindern dag Leben geschenkt werden
soll. 300 nach der Bai von Thnan stie

hcnde Anamiten wnlden'crscki'ossen und
ISO, die ohne Waffen uud Ruder auf ci-n- er

Dschmlke dahintrieben, wurden
r V VVV

Figaro" erzählt daß Courbet diese

llnmenschlichkciteu auf den Wunsch des
Civil - Eommissärs Harmand gestattet
habe, um den .Anamiten-- Kircht und
Schrecken einzuflößen. Demps" stellt
in Abrede, daß Courbet einen solchen
Befehl erlassen habe, giebt aber zu, daß
in Thnan 1 200 Mann des Feindes m
gebracht worden sind.

Lyon, 29. Okt. Anarchisten brach-te- n

hcnte eine am Eingange eines hiesigen
bedeutenden

.
Eafe. aufgestellte

. .
Höllen- -

,- r nr c ; ?. c
maicylne zur ni.aoung, o uroe aver
Niemand dabei verletzt, z . I

r Inland.
Troy, N. Y.. 27. Okt. Im

County Washington, :Tu ?)., ist der
fünfundsechzigjähnge? David Adoncs

und zwarsoll cr,5i?ie,cs heißt,
verhungert'sein. In seinem Häufe wur-de- n

in einem Versteck ls,0o0 in Werth-papiere- n

vorgefunden und seine Ver-wandt- en

behaupten, daß ir?knßerdem
noch $20,000 besessen habej 'Seine Frau
ist bereits vor zehn Jahren in Folge von
Entbehrungen gestorben.

Washington, 27. Okt.. Der Ober
bundeanwalt hat ein Gutachten über die
Wirkung der BestiinnttmiZ bes.leiten

abgegeben, welche lautet, daß
,.kein Abzug wegen Ausrinnens von
Weinen, Liqueuren, Corimlen oder
Branntweinen stattfinden soll." Er hält
dafür, daß dieser Vorbehalt nicht die
Versteuerung einer, größeren Quantität
bedingt, als der nach Aksn,e1s des zu,
ständigen Beamten

'
thu l sächlich,' in ge führ-te- n.

.
' .i: f$

Port land. Orc.. 23. Okt. Bach- -

mann & Bros., welche hier ein Makler--,
Versicherung?- - und Bankgeschäft betrie
ben, haben mit 70.000 Schulden die
Zahlungen eingestellt ; Aktiv gleich Null.

Ctnclnnati. 2. Oct. Heute
Nachmittag um halb vier Uhr ist unweit
dcr Stadt der Milchbändler? Martin Keß
von Gustav Hermann von hier erschossen
worden. Hermann, der erst 19 Jahre
zählt, jagte auf dem Grund und Boden
des Heb und war von diesclir kndidessen
Bruder fortgewiesen worden. Äks' er der
Aufforderuug nicht' nachkamwörfen die
Brüder mit Steinen nach? ZlMmann's
Hund nd rückten Herrmann selber mit
einem Knüppel auf de,Leib, worauf er
schoß und den Martin Heß' todt nieder--

streckte. Er befindet sich ivWft.
Confluence. Pa.. 2. Okt. E,n

fürchterlicher Unqlücksfall hat sich gestern
Morgen um Neun bei dem Brooks-Tun-n- el

an der Baltimore & Oh?Bahn er-

eignet, bei welchem fünf Menschen um
das Leben gekommen 'find. Die Eisenbahn--

Gesellschaft läßt den Tunnel erwei-ter- n

und die Mauer verstärken ; zu den

dazu nöthigen Sprengungen wurden
1 200 Pfd. Dynamit m einem eine Strecke
von dem Tunnel eingerichteten Magazin
bereit gehaltene Uni die angegebene
Stunde war - ein Götenua durch daa

Tunnel und auf ein Nebengeleise gefah- -

rrn, um einen Perkonenzuq Platz zn ma- -

chen. Vier von den Beamten gingen biS

an das Magazin zurück und unterhielten
sich mit dem daselbst aufgestellten WSch-te- r,

als ein furchtbarer Knall die Erplo- -

on des Dynamits perkundetkanszeyn
Meilen im Umkreise wurden die Häuser
bis ,n den Grund erschvttetl nd aus

eine lntsernuna i von ;1 kflertyw"1
platzten die Fensterscheiben in den HLu- -

ern. Die entsetzten Leulelürzten aus
den Häusern und eilten ' ach der

Die ganze Umgebung der

selben zeugte von der furch tbarsten.Ge- -

malt der Erplosion. ' Bäume wäret!. en-

twurzelt, riesige Steinblocke auseinander
geborsten und die Telegraphcnstangen
auf eine halbe Meile, hm urkgchrochen.
Von dem Dvnamit-Maaatt- n ar nicht?

übriggeblieben. Die. füns beiiesfelben
befindlich gewesenen Personen waren
verschwunden. Menschliche Beine, Arm,,

Hände und Köpfe wurden eine ha.
Meile weit aufgelefen, waren aber füi

tetlich entstellt und die GesichtSz'
waren unkenntlich geworden.


