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DertretteJ- - öt. St
te n fierreichNOr

betrug Shttud de, vergangen JahreS
2 984.Ö23, der direkte tfroort nach

Oefterreich-Urlgar- u tzl.779,S04; dm-direk- te

Import wird mit 5.008,848 be

liffert. Vergleicht man diese Zaylea trat
jene de Fiskaljahres ISSZ, f- - erzubt
sich Folgende :

1882. 1883.
TirekterJm?ort 12,444.812 2 S34.S23

Indirekter 4,814,165 S,bSS.843
Direkter Srxsrt 2.295,702 177,04

49 554.679 SS.SSI.S75
daS Torjahr etsa,Hiernach hätte. . . t . w

günstiger abzeichnn, o
i tToAtm mir den direkte Im--

vorl.' so nimmt die erfte Stelle ein die
7L . . ?n.--. i. rSPonrron: !, -- -

dere Früchte" mit f i,sv,u; ; es

gen: Gummi mit 1168,000, hemifa
mit 1114 000. Knöpfe mit 128.

ins, iat ad elle mit 181.000,
stif.imasrra mit 72.000. Gel erie- -

Waaren mit 450. 00, Oele m,t 44,000
und Wein mit $24,00. Im Ganzen
find 45 Waarenarten beim direkten Im-.!- -

n,sllK?t. die meisten allerdmas
mit aennaeren Beträgen. Viel größer

i rninTf Trflhr ke:
in; cri iiiviiit o'r"'" -

wegt sich vorwiegend über die deutschen
isafm 4 500.000 Dollar) und Ottft
die salzenden größeren Jmportziftern
ans: Knöpf und xncp?maifTiai
mu. TuslflT Gilaiauaren 2J Xol
lar, alanteriewaaren 330,000 Xol
lar, Steingut-- , Porzellan und Erden

aar,n 279.000 Dollar. WeinstklN
'ji tvo T.oÜat. Seide und Seiden,
waaren 183,700 Dollars, Wollkleider
und Tuche I5VjOO Dollars, Juwelen
I2,V)0 Dollar, lachSmaaren h,r)
Dollar, Nder 124,000 Dollar u. f. m.

Der direkte Erport, der natürlich kein

Bild de wirklichen isrvorte au der
Union nach Oesterreich gibt, weist au:
Petroleum 1,300,000 Dollar, Baum-woll- e

247.50O Dollar, Harz und
Schifsbedürsnlfle 127,ooo Dollar,

asfee 5,500 Dollar, Terpentin o,

300 Dollar. Bemerkenswert!) ist. da
trotz de steigenden Hadel,erkehi d,e

ahl der nach der Union fahrenden öfter'
reichisch'ungarischen Sch'fse seit einer
Reihe von fahren konstant abnimmt.

Im Jahre lfH-- i langten in New')ork
121 solcher Schisse an gegen I.', im

Jahre IHM, 173 in Jahre l9l, --'37
im Jahre lo und 247 im Jahre I7.
Bon österreichisch'ungaiischkn Häfen find

in öiew York im Jahre ,3 3 Schisse
eingelaufen gegen M im Jahre ISHJ und
C5 im h Imho. Nach österreichisch-- ,

ungarischen Häfen find au New?1ork
ausgelaufen ft! Schiffe gegen 12', im

Jahre 12 und V0 ,m Jahre 1S8I.

?yku,n tn der Politik.
.u den sondkibzrsten Blüthen, elche

ein amerikanischer Piäsidetitenwahlkampf
herooibr,ngk, gehölt das öfsentlichc Auf
treten von Frauen und wir wollen
nicht geiade sage : jungen Mädchen,
aber doch Mädchen. Und m,t jeder neukil
allgemeinen Wahl scheint diese Unsitte

zuzunehmen.
4 ii 4 IHal find sogar drei versch'e.

dene Gruppen von siiucnziinmeln mit
politischem ardinknplkdigtkii beschäftigt :

Frau Belca ockwsod, die Präsidents-
chaft Kandidatin der ,.Women'S Na-

tional iqual Stight Paity" und ihre
Anhänge, innen ; die Vorsteherin der
Woniei,' National emperance i'hiistian
Union", Mttz France Wlllard, die mit
ihrer Amazonengalde für den Präsident
sSaft'Kandidaien der Prohibilionisten,

t. John. Neben hält; und da auz
Mr. Mallo. Mr. Verk,n und Ande
ren bestkhenoe westliche Weiber Comite
der republikanischen Nationalpartei.

Jii Kaniai hat e sich sogar zugetra
gen, daZi die dkschrikbenen drei Scrt,n
politischer .Damen- - zu gleicher ,it in
demselben ong,es)bezt,kaustiaken. Viel
leicht kommt e zwischen ihnen auch
noch zu einer .gemeinsamen IiScujfion".
Indem mir die Ausmalung der dabei t

erwartenden Schönheiten der l'ibil
dungkraft unserer Vefer anheiniftellen.
möchten wir hier nur zwei grtindsähliche
Frag? tn Erwägung ziehen.

We kommt e, daß der wahrhaft Ct-bildet-
e,

insonderheit der wahihaft gebil
bete Deutsche, an derartigem bleiben
Anstoß nimmt. Durch die Naturordnung
selbst ist dem Manne der Ma,kt de

öffentlichen Gebens, der Frau aber die
S tille de Hause al eigene Gebiet zu
gewiesen. Sowohl körperliche wie geistige
Eigenthümlichkeiten zeigen den Gefchlech
lern diesen Weg. lm? Verrückung der
so gezogen, und durch mehrtauseiidjäh-- .

rige Uedeilikserung gefestigten Gienze
bringt in die öffentlichen wie in die häu:
lichtn An,,klgeph i n teiw riung

Sodann ,st tu pollki'che llmmrecht
,n d'c .in r'ai.d.' estNtlich Heirfcherrecht.
5er r.iu aber ist von einzelnen

abgesehen die Herrschaft
weder durch natürliche Begabung noch
durch göttliche Oidnung anvertraut.

Von riefen gesunden lrundsätzen ist
da eingrbcrtne Ameiikanr:hum au ver
schieden, Ursachen abgekommen. Weil
der Mann fich ausschließlich dem li werbe
zuwandte und die zur geistigen Bildung
erforderliche Muße, sammt dieser BÜ
dunq selbst, der Fra überliest, erlangte
die letztere einen Vortheil. Ud währen?
andere Völker von tausendjähriger, duich
da yiistenihum geschasfcner ll,be,lefe'
rung zehren, meint der Durchschnitt,
')aht(t All, au feinem eigenen Gehirne
entwickeln zu können.

So b.'k.slerl er sich, als für ein nruc
und kostrare Fündlein, für den moba
medanischen Unsinn der Vrohibition. So
verkehrt er die auf Gehorsam beruhende
allein heilsame Aindererziehung. Und
so vermischt er die dem Manne und die
dem Weide zugehörenden ebengebiete

(Amerika.")

rs 0rlös,n , Verein ,rtte
vertdetIlger von Vltimore.

,,Der bei Jung und Alt bekannte
Verein der alten Vertheidiger," welcher

di jetzt alljährlich am 12. September
vor die Oessentlichkklt trat und dessen
Mitglieder von der Bürgerschaft stet mit
öl,, furcht empfangen wu,d,n. zählt zu
der Vergangenheit Jede Jahr hielt
der Tod unter ihnen ?rndte und Alter
schwäche verhinderte Andere, den Sltzua
gen de Verein beizuwohnen, und da da
statutengemäß nothwendige Quorum"
von fünf Mitgliedern nicht mehr errreicht
werden kann, so ist ter Verein aufgelöst
warten. I? war der Gebrauch der alten
Vertheidiger, am Sonntag ver dem IZ.
September in Forpore dem Gottesdienste
in einer der Kirchen der Stadt beizuwoh
nen; aber am letzten Sonntag sah man
sich vergeben nach der Gruppe alter
Leute um, die um den linken Arm einen
Trauerflor und auf der Brust eine So
kard durch die Straße der Stadt nach
der Kirche arschirte ; noch wird man
am diesjährigen 12. September die
Gruppe der alten VaterlanM'Vertbeidi
sin und FreiheitT'Freund im Maafion,
JS,t" drt ,.Druid.Hill.Pke" vor.
inten, o sie bei dem l ährliche Bankett,
u dessen Koste die Munizipaldehörde
kerechtsert'gter Weise alljährlich tzZOO

Krug, i der Erinnerung die alte
ZcUca schwelgte. Der Verein der!

alte Vcrthcidizer' wurde im Iah
1142 i Baltimore 'S 2cUn gerufen
nd zählte damals 125 sttgueoer.

welche nahezu alle in der Stadt seldft
oder der nächsten Umgegend wohnten.. .r. c cj. t w:.
Vpaier zernreuir r i 5.
ira N. Staaten, nsd beim legten Irah- -

reibankett stellten sich nur siebe Mit
glied er, nnö zwar scatyanret ssaus,
erster Vi,e-Präside- nt, SamuelJenning,
weiter Vize-PrZiide- ni, William Batche

.2 r " ' Xl( r O Mtor,eorgV0S, arru, eeter.lur,
Morford und Elijah Glen. OberH

kiiak, StanSbnru. nreler damals 9
Jahre alt war, nn? A?hlurn Jarrett, 63

Jahre alt, konnte rankyntszatder Nch

ickt emnude. ricuU listn uso neven
der alte Herr: William Batchelsr
99, George Brog, 91, amuet cn-ni- n.

9d. AiKbur jarrett. 89. Hamei
Marfsrd. SS. Natbanrel WattS. SS Jahre
alt, und John Pedd'.csrd, von welche
nur zt oder drn va. tsvde ftnd, ras

Zett oder ibre Wodnuva ,u verlassen.
Im vergangenen Jahre starben Er Manor
ötavSbUiv uns Herr ,arru tzmtitx.
Der 12. September (JshreSkaz de im
Jahre l 14 von den Vertheidigern Bal-ktmor- e'

den (5nalZnde a bei Nortd Lsint
an der Chesaveake-Ba- i gelieferten Tref-se- n)

war ftet ew Festtag sürKie Velera-ne- n

de Kriege vonl814. sie versam-melte- n

sich in der stadthalle und bega-de- n

tich nach einem Marsche um da
Schlachtmonument in der Nord Calvert
Ttrae. entweder nach Towsontown.

ovanstown. )all' Sonn oder dem
Druid-Hlll-Park- '" wo da jährliche

Lankett nattsand. Oberst sc. rewer,
melAer seit fairen da Reillid aekeanel
bat. war der leite Sekretär de Verer?
au den Aeihen der Mitglieder ; später
ward Herr iß. H. Xaneaer, !?nr,l ve

verstorbenen Hrn. I. I. Daneer, zu
den, Amte erwählt, da keine der Wiv
alieder rnebc im Stande war. demselben
vorzustehen, .u verschiedenen Malen
wurte der Versuch gemacht, einen Ve
schlug anzunehmen, nach welchem Töhne
und lenket der Veteranen al 2titgl,eder
ausgenommen werden sollten : er gelangte
jedoch nie zur Abnahme, ud so gerieth
der ,,ereln dr Beteranen von l I

aus den Aussterbeetat."
l. D. ts.)

lerUnmensch cliver Vaternan,
der Mörder der beiden kleinen Töchter
de Farmer Mcauzhlin bei Flaz
Spring in Missouri hat im Gefängnisse
zu aoannah ei umfassende Gestank!'
nl abgelegt, er .Anz. d. W. beri
tet darüber: Bateman wurde verhaftet.
nachdem in der Nähe seiner Wohnung ein
blutbefpritzte Hemd gefunden worren
war. welche, wie feine Mutter angab,
ihm gehörte. Darauf begaben sich :r
insar und StaatSanwalt Booker nach
FlajZ Spring und llesten die Reiche des
ältesten Mädchen ausaraben. Bt der
vorherigen Leichenschau war nur eine SCa

ael vom Kaliber 'M im Jfopfe des Mu$
chen gefunden worden. Dr. insar fand
aber bei der Section noch eine zweite Ku:
gel vom Kaliber 2 2 in der Weiche. Nun
schoß die doppelläufige Pistole, die Bäte-ma- n'

Mutter alZ diesem gehörig den
Polizisten ausgeliefert hatte, diese beiden
Kuaelr:ummern. Nach diesen rmlttelun
gen nahm der ZireiSgerichtSschreiber tfrn
far rn avannah den Batemen in S vt
bet und stellte ihm vor, das, fein leugnen
nichts nüfe, da die gegen ihn vo, liegen- -

den Beweise zu überführend feien. Hier-au- f

legte Bateman ein volles (estänonist
ab, da von (rnf zu Papier gebracht.
dem (befangenen im Beisein deS Sheriffs
vorgelesen und von ihm unterschrieben
und beschworen mürbe. sl5 (gestand- -

ms) lautet wie folgt: Ich heiße Oliver
Bateinan und bin 29 Jahre alt. Ich
war zu Hanse, al die beiden kleinen
Mädchen dorthin kamen. Am Nachmit?
tag 2 Uhr machten fie fich auf den Heim-we- g.

15, Minuten später folgte ich ihnen
und ging durch den Wald geradeweg nach
der icke den MaiSfelbeS.' Die Mädchen
waren gerade über einen Zaun gestiegen,
al ich sie zuerst sah. Ich schloß mich
ihnen an und sprach mit ihnrn eine kalbe
Stunde lang und überredete fie, mu mir
weiter ni s Maisteld hinein zu gehen, in- -

dem ich ihnen zahlte, daß doit sehr gute
Haselnüsse seien, und daß ich ihnen junge
Kaninchen zeigen wolle. Ich sah en,u
ttnappenberaer oolbeigehen. Das älteste
Maschen ging vor mir her. Ich schoß
,S zuerst n.'l oer Kug,l Kaliber '12, und
al e sich umwandte, mit dein vorderen
.'aufe, Kaliber 'VI, in den Kops, mar

auf den, Fleck todt. a jüngere Mad
chen lies fort und ich hinter ihm her. Ich
ergrisj es, es bat aber so flehentlich, daß
ich e laufen ließ. Als es einige Schritte
fort war, fiel mir ein. daß e mich ,er
rathen würde, ich ergriff es von Neuem,
warf e zu Boden und schnitt ihm die
Kehle ab. Darauf begab ich mich zudem
Platze zurück, wo ich da älteste Madchen
erschossen hatte. v lag noch gerade so,
wie ich eS verlsfien hatte." ($icx folgen
Schilderungen, wie er das aliclte Mäd
chen verstümmelt hat. die ru empörend
find, als daß fie veröffentlicht werden
könnten ) Hierauf schleppte ich die
Reichen tiefer da Unkiaui, begab mich
durch den Wald an den Bach und wusch
meine Hände. Mein Messer warf ich rn
Bach. Ich ging dann zu Hause, legte
mich zu Bett und gab meiner Schwester
die Anweisung, mich zu ecken, wenn Je-man- d

käme, liegen Sonnenuntergang
kam Mcraughlin, um nach den Mädchen
tu fragen. Aii bot m ch an. idm suchen
zu helfe, meine ältern wollten mich aber
nicht foit lassen, da fie mich für krank
hielten.

verdrecher und Verdrecnen.
(iäßliche Blutthaten find kürzlich

beim Städtchen Petaluma in Kalifornien
von einem Familienvater verübt worden,
Unter den Passagierrn des am Nach
aiktag in Petaluma eingetretenen Per

sonenzuge bemerkte man einen wohlbe
leibten Mann von untersetzter Statur, in
dessen Gesellschaft sich vier Kinder be

fanden. Man fand die )ünfe später aus
eiiem (Grundstücke aus einer Decke au
gestreckt und dem Augenscheine nach genau
dem Alter ra h geordnet. Voran Ig der
Vater, dann kamen die drei Knaben, und
da Mädchen machte den Schluß. Der
Mann rief den Herankommenden zu:

Lasset mich und meine Kinder ruhig
sterben!" .Papa hat uns sicher alle
vergiftet." rie' da eltiahrigk Mädchen,
fich halb in die Höbe richtend, denn
er hat ua eine weiße Flüssigkeit au
einer Flasche zu trrnken gegeben.
Kaum hatte da Mäöchen die Worte
gesprochen, al sich auch schon Krämpfe
der ihr einstellten, die uder die ?ahr
heit de gesagten keinen Zweifel mehr
übrig ließen. Ein Arzt wurde geholt.
Aber der Vater staib nach fünfzehn
Minuten. Zei der Knaben folgten
ihm schnell i,nd nur der kleinste derlei
den, ein fünfjähriger Blondkopf und
da ermähnte Mädchen werden allem
Anschein nach mt dem rede davon
kämmen. Wider Erwarten fand man
in de Lleider de Vater Geld, näm
lich 921.40. Dabei eine Zettel,
worauf geschriebe sieht: .Sacramento,
10. Juli. John Keöa' und vier Kin
der von Wmnemucca, Nevada. Xtbt
wohl alle meine Freunde. D Mäd
che sagt, daß sie Marv Shea heiße,
daß ihr Dater, Patruk. Shea, au
Susavville m afie Couvt gewesen
und daß fie o dort gekommen sei.

tnd sagt ferner , daß der Vater
ihr erzählt z,be, die Nutter sei vor acht

Teze gestsrie, dtz sie, die Dvchker,
w mm nr-- r cf r an.aocr xgi an ere ?ar?eu rrezer jc

hanprunz glanle. Sie sazt ferner, daß
hr Vater dre Äcutter z erfchudene
Male beschilft xssb ehrlos behan
delt, ja selbst geschlage habe, usb daß
ihrer, de MLoch, stcht zufolge
die beleidigte nd gekränkte Fra da
Hau erlasse aU, eil sie die ihr oa
Shea .nzeichaniTN rausaurkerte urcht
raehr z ertrage vermochte.

ZZoa der V.rhaftnug eine schändlich
Bö ewichtS berichtet der .Avz. d. W." :
Um 3 Uhr Morgens am 27. Lsguft ,.
I. entzleifte ei au Fracht, und Vieh- -
sage bestehender Zug er WaSash .ra?
in der Nähe der kleinen Stativ Harvel
im (Tounto Morltgsmer im fudweTtllche

Jllrnoi. Kurz vor dem Ervtrete der
Katastrophe beraerkte der rokomotfuh-rer-.

daß eine der Weiche falsch gestellt
sei ; im selbe Augenblicke, noch ehe r
nch zu retleu oersochte, erfolZ'e Ikdsch
bereüS die Entglerfunz. Die Lokomotive
No. 29 rsurd sarnurt de els Wage dS
Zuge au dem Geleise geschleudert, und
akerch darauf bildete da Ganze nen
Trümmerhaufen. Henrn Warnecke, der
Lokemskivführer. und John Vti, der
Bremser dei Zuge, fanden bei dem Ua,
falle ihren Tod, während der Heizer sein
reben noch durch e nen rechtzeitigen

Lpzuag relttte. Da große Publikum
faßte die Sache al einen jener stet wie- -

derkehrendea, ?aft unvermeidlichen Un- -

sälle auf, während Detecil arlonz.
der (5hes der ?Lhimpoli;ei de Gould- -

schen Bahacomplere, sich rnrt dieser An-

ficht nicht einrerstanden erklärte und vcn
Anfang an vermuthete, daß nicht ein
Zufall an dem reignlffe Schuld trage,
sonlera daß jene Weiche absichtlich so ge
stellt worden sei, um den etwa 3 Miuu:
ken nach dem Frachtzuge zu razartenden
Pasiagierzug ,um Entgleisen zu bringen.
Früher war bei Harvel ern Bahnwärter
angestellt gewesen, der hzuptsächlich auf
jene Weiche Acht zu g:den hatte ; da jedoch

Jzhre lang auch nicht der mindeste Un
fall daselbst vorsiel, dachte man auch ohne
ihn f.r iz werden zu können und entließ
ihn. Tekectiv Furlong Hit diesen Mann,
desien Name John Robert ist und der
zur Zeit in Hillödoro in Jllmciwohn?e,
jetzt nach längeren Nzchforfchunzen oer-hzft-

und gesenkt, ihn überführen zu
können, daß er die Weiche absichtlich
falsch stellte. Fr soll dabei die Absicht
verfolgt baden, den Pasiagierzug entgler-se- n

zu lasien und durch einen derartigen
Unfall, bei dem gewiß weit mehr Men-fchenled-

verloren gegangen fein wür
den, die Compagnie von der Nothwendig
keit feiner Wtederanstellung u überieu-- .

gen. Um eine Abstellung, die ihm 45V
m Monat einbrach:?, hätte er alfo kült

blütig unzählige Menschenleben geopfert.

Südweft.Nfrlka.
Ueber die neuen deutschen Kolonien in

Südmest Afrika sinden wir in den Bläk-ta- n

folgende Skizren: Kameiun Land
ist am Meerbusen von Guinea, speziell
an der Bai von Biafra, gelegen, gerade
gegenüber der spanischen Insel Fernando?
Po. von deren Erwerbung al Kohlen
station miederholt in der Presse die Rede
gewesen ist. Da e sich um ein nicht
unbedeutendes Gebiet an der Küste ent
lang und landeinwärts handeln soll, so

werden wir vielleicht in nähere Nachbcir
scha't zu der biikischen Kolonie Lagos
kommen ; der bekannteste Ort südwärts
ist Gabun, bis 171 französische Kolonie.
selidem nur als Kohlenskation benutzt.
Tie deutschen Interessen an jenem Theile
der Küste in West-Afrrk- a sind bedeutend
Von zreetown bis AngraPequena ist
dieselbe von deutschen Niederlassungen
befetzt, im Gan,en oon 14 Hamburger
und 5 bis '! Bremischen Firmen. In
Kamerun befindet sich eine Niederlassung
der hiesigen Firma (5. Woermann, deren
Ehef Präses der Hamburger Handels-kamme- r

ist. Dieses Haus unterhält mit
eigenen großen Dampfern eme regelma
ßige Dampferoerbindung nach West
Afrika, von Madeira herunter bis Gabun.
Kougoinündung und Ambriz. Nebst Fak
toreien und Plantagen besitzt das genannte

auS auch theils altere, theils neuer
dlnas erworbene Terrains. Auch sollen
nl,hrere Negerhäuptlinge in der Gegend
von Kamerun sich direkt unter den Schutz
de deutschen Karjels gestellt haben. Der
Handel mit jenem Theile der Küste ist
recht lrdhabt ; Oele, Palmkerne, Gummi,
Elfenbein sind die hauptfachlichen Aus
fuhr-Artike- eingeführt werden Spiri- -

tuo!en jederArt, Baumwollstosse, chleß:
puloer lc.

Te Landschaft wird gebildet durch den
mächtigen Vulkan Kamerun, den höchsten
Bergstock der ganzen afrikanischen West
küste, dessen Höhe auf 41ft4 Meter, also
annähernd die des Montblanc, gemessen

ist. Der Berg mit der ganzen ihn um
gebenden vulkanischen Gesteinmasse be-dec- kt

einen Flächen Inhalt von 466
O.uadrat Kilometern oder ungefähr 8
C.uabiajmetlcn. Westwärts grenzt das
Gcbuge an Meer und an die Kustennie- -

derung im Mündungsgebiote de Rio del
Rlv und deS Alt-Kalaba- im Süden
gleichfalls an da Meer, im Osten an
den Dfchamur. dessen westlicher Mün- -

dunaSarm den Fuß des Gebirge bespült.
während die Östlichen Arme seine Delta
daS merkwürdige Mündungsgebiet Käme
iun, Duala oder Kameruns Bai bilden.
welches zwischen Kap Kamerun im Nor
den und Kap Suellada im Süden mit
dem Meere in Verbindung steht und an
welchem die Baptisten l.S die Mission- -

Station Victoria errichtet haben. Ter
Be'g Koloß wurde zuerst von Kapitän

. . . . .aj w v v. ai....:, I
.'Ulll'U UHU Willi UCUlfUtfCIl CliUllllCI

Mann im December 1 5? r 1 bestiegen. Bei
14S0 Meter Höhe beginnt daS Labyrinth
großer Lavaströme und Schlackenselder
und m 2730 Meter Hohe tritt er erste
Krater auf. deren man im Ganzen 2S
zählt. e untere GebirgSschicht wird
oon dem hellfarbigen Stamme der Bu- -

Kuiri, welcher der großen südafrikanischen
Völker und :xrMchenfam,lle zugehört.
zum Anbau von Bonanen nd Koku be

nützt.
Von der ?rt, wie in lnen Gegenden

Handel getrieben wird, giebt folgende
rzZhlung de Afrikareisenden Bastian

ein ergötzliche Bild: ,sch begleitete
Kapitän Elose aus einem Besuch, den er
saus der Insel Fernando Pos bei erner
alten Beranntschatt macht, der Wittwe
eine skt einigen Jahren verstorbenen
Kaufmann, dessen Geschäft sie fort- -

sktzre. vi J war eine attiiqe ame. ge
mischter Abstammung, die un freundlich
empsing und sogleich ihre Töchter für da
n,e fehlende Brandy und Wasser schickte.
Zn der Veranda faß auf einem niedrigen

chemel ern ezer. den fern brertschultri
ger, starker Körperbau sogleich a! einen
Großen de Lande bezeichnete. Er
schien in melancholische Metitationea ver
funken und begrüßte bei unserem Eintre
tea Kapitän Elose mit eraem leichte
Kopfnicken, derselbe erkannte beim
Näherkommen in ihm King Tuke von
Blmiia. de er der fernem Kreuze an
der Küste oft besucht hakte. Er ging aus
idn ,u. taae in ssuttetn. erkuudrate
sich nach ferner Gesund hert und wa ihn
nach Fernando Po geführt habe. Ei
kieser Seufzer war dre Erukertung zu
einer snrrü!diaeu efAidte. die na k

) ' ' --r w I
nnr durch grage stückweise mrtzetherlt
wurde. Kin Duke, der sei S!, I

nicht zuliek. aeae lerne Nackibar Kiua I

Aqua. Kina Bex, Km Pexvel und a. k

dere
.

ingt of Krnz c Pracht
.

der Hos, j
- m m äm myauang zurusjusteseu, vstte ych etwa

unüberlegt in weit sehende Hadl. j
fvekulativve euat. so da bald die I

ihm zugemeffene Partro gerftrge richtet

nicht eh? geuüzte, du rnttiziLt FQe
bet um ih gewebte NeZes z eOwrrn
ren. Ter euöte VI unserer Wrrtzr
die ferne HasptaUubizeri war. sah
bald, daß, ein StaaUdsnIervU nr
reidlich und durch ichtk dzuweud

sei würde, aber ihr Dringe zur Be
Zahlung länzsr f!2izer Schuld wurde
vo dem i bekümmerter Sorzlosizkert
ferrschmlzend Sönig ftet aus d
nächste Ernte vertröstet ?i kühner
Entschloß war za fassen. Sie pstegde
selbst dre Fahrte ihre kleine Scho,
eri, der zwischen de verschiiede

Plätze handelte, mit zu mache, uud als
derselbe da nächste Mal rar Bimdia
Anker warf, ließ sie dem Kenize im Ver
traue mittheilen, daß sich ewige Flasche
super feine Ninn in ihrem Liq uv:,
Schranke befände, die sie nur ferne
Kennergeschmack würdig halte, z koste.
Krug Duke langte noch vor Rückkehr de- -

Böte a Bsrd an, rd da er mehrere
ferner Winister eifrig vom Lande ad
stoße sah. u deur schon zu ihae ge
drunzene Dufte de SprrituZ nach

schlug er selbst eine kleine Spa
zierfahrt außerhalb de Hafen vor.
Ein solcher Num batte seit de Zeite
der brasilianischen Sklavenhändler seire
Kippen nicht benetzt, und in glückliche
Träumen vergaß er auf de weichen

opha der Kajüte bald die Lasten serner
schweren taatSgeschäste. Al er am
nächsten Morgen etwa verwildert au
dem Fenster schaute, erblickte er die Berge
Fernando Po's an der Leeseite. i?r- -

staunt eilte er auf' Deck, aber e war zu
spat, man verhehlte ihm fern Gefchick
nicht langer, er war Staatsgefangener.
Und in unserer ?egenwsit bekräftigte
ihm die muthige Amazone mit wiederhol:
tea Schwüren, daß er keinen Fuß außer- -

halb ihres Huse setzen würde, bi der
letzte Pfennig bezahlt sei. Trüben
Blicke schaute der arme König in die
Zukunft, denn die Puncheon Oel, die
ihn allein befreien konnten, hatten kaum
auf den Bäumen u knoipea begonnen.

Da ,5entralblakt für die Interessen
der Volkswirlhschafl" veröffentlicht einen
an den Herausgeber de BlatteS gerich.
teten Prroalbrief Henry M. Stai leu ,

betreffend Deutschland' Stellungen am
Kongo. Herr Slarlcy betont darin
oon Neuem und auf das Nachdrücklichste
Tie ganze (Entwickelung de Kongo-Ge- -

biekes hänge davon ab, daß der Anspruch
Portugal's auf die Mündungen des
Stroms nicht anerkannt werde, da Por
tugal andernfalls durch seine Zölle den
ganzen Verkehr ruiniren würde. Wir
heben aus dem Briefe ferner folgende
hervor: lenn Teutfchland genttgt ist,
die .Internationale Asrikanische lesell- -

fchafl" zu unterstützen, so muß es sich

fragen, welche Vortheile eS davon ewar- -

tet? Darauf kann man in Kürze
antworten: Was die Gesellschaft Ame
ri'a geantwortet hat, das wird sie auch
Teut'chland antworten: daß Deutsch
lind freien Zutritt haben wird, freien
Eingang und Ausgang nach und von den
Territorien, ohne Zölle zu bezahlen, für
jcden Kaufmann, jeden Ansiedler, jeden
Missionär, der Ursache hat, ein Interesse
an Afrika zu nehmen; daß keine Nation
Vorzug vor der andern haben soll, daß
der Kaufmann jede Aufmunterung er
halten soll, Handel zu treiben, wo im- -

mer eS ihm beliebt ; daß der Ansiedler in
die besten Landschaften dcS Kongo-- .

Beckens geführt werden soll ; daß ihm die
Gesellschaft jeden Schutz, dessen er be:
darf, und ide Hülfe, die zu gewähren in
der Macht der Gesellschaft liegt, freigie- -

big gewähren wirv ; daß der Missionär
daS ,uld feiner Wirksamkeit selbst wah- -

leil und die Eingeborenen erziehen soll,
ohne daß ihn Jemand fragt, welchen
Glauben er ausbreiten will. Die Ge
sellschafr, welche über hinreichende Geld- -

mlttcl verfügt, die auS dem jährlichen
Ertrag emes berells durch ubfcrtption
gedeckten Fonds stammen und bedeutend
genug find, um die Bedürfnisse der Ver- -

waltung der in's fcbm tretenden Freien
Staaten bestreiken, wird jedes Jahr eine
bestimmte umme für ossentliche Arbei:
ten verwenden: wie Eisenbahnen und
Bewässerungsanlagen. Die Gesellschaft
wird es als eine besondere Pflicht anfe-he- n,

Wege nach allen Richtungen anzu- -

lege, wo Verbindungen nothwendig
str.d. Etsenbahnen, Dampfer und Tele- -

graphen werden Eigenthum des Staates
jkln, um das Monopol großer Gesell- -

schaften zum Nachtheil der Einzelnen zu
verhindern. Tie (Gesellschaft wird nicht
am Handel theilnehmen, aber sie soll be- -

schützen, ermuthtgen und unterstützen
Jeder, der Handel zu treiben wünscht.
Kurz, das ganze Kongobecken wird ein
freies Gemeinwesen fern, welche Allen
offen steht, ohne Rücksicht auf Nation:
lllät, oder Religion oder Farbe; wo
Weiße und Neger vor dem Gesetz auf
dem Fuße der Gleichheit verkehren, und
wo Alles, wa zum Glucke der Menschen
beitragt, gepflegt wird, ohne furcht vor
Bedruckung und ungerechter Befchran:
kung, auf die kinrige Bedingung hm.
daß dem Gesetze, welches da Gemein:
wesen befestigt und beschützt, gehorcht
wird. Allein ehe dies Gemeinwesen er- -

richtet werden kann, ist es nothwendig.
fkstiustellen. dc es freien Ein- - und
AuSgang hat. Wenn daS einmal fest
gestellt und cc sichert ist. dann ist alle
Uebrige leicht. Es darfader nicht sein
wie da Transvaal, mit feinem natürli .

chen Hafen in den Händen ter ?ortu
gicfen. Der Kongo muß frei sein für im-- -

mer!

folfiM 7'CnAn 'iAtfmw ' '

Unter den Passagieren des am 9.
September in New Zfork angekommenen
Dampfer Em von Bremen besän.
den sich 70 Menoniten au Rußland, die
gleich nach ihren SZestimmunzsorten in
NdraS?a und Kanfa weiter reisten.

Der Bandit Frank JameS erhält
für feinen Besuch in Moberl, in Missouri
von den Lertern der dorttgen landwtrth- -

schafllichen Ausstellung ein ,. Honorar"
von hundert Dollars. Dazu meint die
St. Louiser rrdune : E in sicherlich
da erste Geld, da der Bandit .ehrlich'
verdrent.

In dem unweit Siloerton in t5glv.
rado gelesenen .sampssn-Errwerk- " ist
man unlängst auf eine große, zwölf Faß
mächtige Goldader gestoßen, deren Erz
tl0, 00 rein, Geld pro onne enthal
te soll. Da der deutsche Bergban- -

Ingenieur Theodor Stahl der Hzupt- -

Eigenthümer dieser Mire ist. so ird
man wohl nächst, wieder eine neue
deutschen Millionär zu vermerken baten.

rttrnz Vnd st no? rn voriger
Woche r Beglerkung seruer Nichte
.Prinzessin Resd pear. und acht a.
derer Häuptlrnge der tardrnz Rock
Agentur zu FoN Zl:iie rn .arora unter i

gebrachten 5000 nt isur-Jnd,an- er , New j

Zlsrk anqeksmme und bar nch rr Grasd
Eenkral Hotel ernqusrtrrt. Die Gesell I

schafk denndet sich unter der Obhut det
Major Newson, der sie i New Z?r?I
uns i eruiere rscre ausziehe rrs. I

ie werde Z0 aae lang r Utes riork
bleibe, fich dan auf eine Reise durch
" atlantrfSe Staate und fester ach I

m m I
ezrser.

5d Tos EirIad ist !Z"maiU
Eousts La Salle ereianeke fi.ii fünlii I

er schrecklicher Ung!ückfall, deffe Qxfer j
ei

mm
junger deutscher

.
?armarder-e- r

im
wde.. .

j

wahren er dre Pferde erne uzensuck
aller liß. um sich eine Trk Wasser !

,a hole, wurde die Thiere vo einer I

Unzahl t,Ileze derarriz gequält, dfc sie 1

derchzisz?. Ter i--nzr ZZzsn zriff
die durch zehende Pferd des Kägel,
srs zusq zu ese Zerrrze v
ihre Hufe schlimm zugerichtet. Doch
da war nicht dai chlismft. Wer die
PslLzschar grnz ihm quer über den i?eid

ud verursachte erne tfeHUche 5unse
Nach esrge Erunde nalvlm rer
deS haschte der' l! glückliche sei Geist
au.

? Auf dem GetrsSdurzer Schlacht
selbe iH jetzt noch ei Denkmal errichtet.
Dre uberledeude Veteranen deß 118.
perufHlvanische FrersiizenrezÄnent
saude sich zahlreich auf dem Schlacht
selde er dehnst der Snthullung ernei
Denkmalt z Ehr? ihrer in dieser
Schlacht gefallene Kamerade. Dasselbe
rrurd der denkwürdige Stelle er
richtet, welche dat Neqimrnt i der heiße
Schlacht ernnahm. Einer der Festredner
hob hervor, daß dat Eor Erchange
Rezet, sie dat Lreszenannte Kei,
mevt hieß, 2t Schlechte mitgemacht urd
vrele Verwundete und Todte ebatt
habe, so daß cn de 1300 Sslde,
welche mit dem Regisierue Philadelphia
verlassen, am Schlüsse des Krieget nur
ZOO auf in Namrrtruf geantwortet
hätte

" Die New Dörfer Einrsauderung,
Eommissäre Stephevson und Daintor
hatte dieser Tage mit dem fuiigirede
BundetsivanzministerFrench inWash'.ag-to- n

eine Eonferenz über die Regelung
der Inspektion und Regiftriruvg der in
New Z)ark ankommenden Einwanderer.
Vertreter de Zkorddeutschen Lloud und
der White Star Linie wohnten der Be-rathu- ng

bei und erklärten sich bereit,
wenn die Negistrirung wieder in Eaftle
Garden stattsinde, so'che Einwanderer,
welche von den Eommissären zurückgewie
sen würden, wieder nach Europa zurück--

zubefördern. Die beiden Eommiffäre
erklärten sich mit einem derartigen Ueber
einkommen einverstanden, und French
gab demselben seine Zustimmung. Wenn
die anderen Linien diesem Uebereinkom- -

men nicht beitreten, so werden die mit
ihren Dampfern ankommenden Einman- -

derer an Bord der Dampfer registrirt
werden.

? In der Regierung Druckerei in
Washington ist jetzt ein

m i&ESi5gich.. I. j.i.m Zimm.r .sid
sich ein Eapi'tän und drei Lieutenant,
welche 4G Personen unter sich haben, die
genau instruirt sind, was sie beiAuSbruch
eine Feuers zu thun haben. Die Was-seileitu- nq

läuft durch daS ganze Hau,
und bei dem ersten Alarmrus können die
Schläuche im Nu in Thätigkeit gesetzt
werden. Außeidem ist daS ganze Ge-bän- de

mit RettungSspparaten umgeben,
so daß die in ihm angestellten 2000 Per
sonen beiAuSbruch cineZ FeuerS alle geret
tet weiden können. Inder Buchbinderei,
welche sich ebenfalls im Gebäude befindet,
find bereits vor einiger Zeit Versuche ge
macht worden und eS hat fich herauSge-stell- t,

daß Alle genau wußten, was fie zu

thun haben, im Fall ein Alarm gegeben
werden sollte. Bei einem solchen Ver
suche wurden 7,0 Personen innerhalb ei

ner Minute in Sicherheit gebracht.
s Von der Ernte in einigen Südstaa- -

ten schreibt ein Reisender aus Raleigh in
Nord E.rolina: Die Ernte ist seit Iah- -

ren nicht besser gewesen, al diesmal;
Baumwolle siebt mit sedr weniaen ört- -

' '
liehen Ausnahmen gut, und mehr, denn
eine DurchschniNS'-Ernt- e wird erwartet.
T ie Baumwolle ist zwar drei Wochen im
Reifen zurück, aber daS Einzige, was
nun dem Ausfall einigen Abbruch thun
könnte, wäre ein früher Frost. Tabak
hat in Nord Earolina und Virginien nie
eine bessere Ernte versprochen, und da der
Preis desselben aufrecht erhalten wird,
werden die Farmer auch an dieser Waare
ein Erklec5licheS herausschlagen. WaS
aber die Hauptsache ist, die Brodstofse.
sind in diesem Jahre sehr gut grdiehen.
Früher war eS etwas ganz Gewöhnliches,
eire Reihe von Wagenladungen Mais in
den Bahnhöfen zu sehen, die vom Westen
hierher geschickt wurden. DaS wird aber
diese Jahr nicht der Fall sein. ES ist
das erste Mal, daß der südliche Farmer
sein eigenes Getreide (MaiS, Weizen,
Hafer eingeheimst hat.

Vom Fledermaus Guano in Süd
west-Missou- ri schreibt der An, d. 20. ;
.Während des Kriege entdeckten die
Soldaten auf dem Boden verschiedener
Höhlen, die sie aus ihren Zügen in Mis-fou- ri

besuchten, einen eigenthümlichen
Stoff, der sich bei näherer Prüfung als
der Dünger von Fledermäusen erwies
Jene Höhlen dienen nämlich, besonder
zur Winterszeit, Tausenden von solchen
Threren zum Aufenthalt. Im raufe von
Jahrtausenden halten sie den Boden oft
mehrere Fuß hoch mit den Produkten
ihre Fleißes bedeckt. Al die Sache in
St. LouiK bekannt wurde, bildete sich

au einer Anzahl der unternehmendsten
Bürger, an deren Spitze sich Herr Jsidor
Busch stellte, nn Syndikat, um die ,un
erschöpflichen (uano-.i.'aze- r Missouri''
auszubeuten. 5 er Titel der Gesellschaft
war, wenn wir nicht irren, Fledermaus-- -

Guano Eompany. Die Aktien standen
über Pari. A.er nicht lange. Denn
eS stellte sich bald heraus, daß 1 j die
HerauSfchanung deS .Guano 4 mit be
deutenden Kosten verknüpft war. und daß

I .1dieser .Guano" durchaus nicht die be
fruchtenden Eigenschaften de Produkte
der Loge! de pacisrschen OceamS hatte
In Folge dessen schlief die Gesellschaft
bald em. Jetz- - sind die Schatze oon er.
ner Anzahl unternehmender Amerikaner
in uewest-Missou- rr von Neuem entdeckt
worden, ie haben eine neue Gesell
schaft zu ihrer Ausbeutung gebildet und
Nnd überzeugt, da Millionen darin
flecken

1 qei
-

Geschäftsleute au San. J nr 1
I

zico haben e verschworen zemal wre
der auf die Bärenjagd zu' gehen. Sie
hatten einen längeren Sommeraufenthalt
in im Tti.mben S?ia.M,adks tmfoif
Eh'co. Eal.. genommen und machten
vorige Woche von dem Warner Tbale
au ernen Aunug nach dem Gipfel de
Ba'sen, Butte. Nach zseitturdizern Auf,
stiege rasteten sie und sahen, etwa 50O
tuh unirr jua, wti cthhc caren. sic

schrieen, um di Aufmerksamkeit der
Thiere auf sich zu ziehen, und diese mach
ten fich auch sofort auf de Weg. ihnen
einen Besuch abzustatten. Beide waren
mir msxner.ruc?'e vewannet und
der Erne hatte außerdem erue sechSlä.
sige Revolver in der Tasche. Al die i

Bäre auf vielleicht fünfzia Schritte
nahe gekommen waren, zielte die Jäger
raltbtlltz auf de ersten derielben. fchos.
sen, der Grizzl? siel. Der andere
eilte scha2er vorwärts, wurde aber durch
eine Meisterschuß in' Her, todt , Bv
de zesällt. a hatte nch der verwu
dete Bär wieder auszerant und stand mit

aus de mit dem Revolver bewa'ffsete !

Kusel dem
zaze. zKnurt

er ferse xveiud
schlimm, aber nicht lebentaefährlich er
flerscht hatte.

1

? ?s der Bradnätte i EIeve:a?-
-

wördia iü et. hi kd, I

stätte. aus welcher TÜZinn s werth,
volle Bauholret

.
verdrannte. keine I.

sche nd kerne Koh ,urückzettde
siad. Der starke ksfrzug führte aa,e nd !

verbäzniwäija arvie Stücke de bre. I

ende Holzet ma sich fort, rud ira Lst I

gkarZ gnz sechs
.ngrerser r rs

Braus nachdem

'llcherr StsdLhcile iit ch D2sazLvee hin rd darüber Zmaut, liege !

aus des Plätzen vor de Häuser. er sie
V. mr A w ruum 14cibc virszie, cit o ver qcsct

herrühre, umher. Euu grrzße Aszahl
vs Arbeiter sind gezeusärtiz auf dem
Vrundxlstze Uea wegräume derTrüur-ne- r

beschäftigt, welche dort in irrn
Tmrchersder WherlieZk; du Arbeite
schreite rüstig vormärtt und i 2er
Kürze wird zu dem Aufbader zerstörte

fc. r m av mve caiir gezqrrrieu rsers. L gurrzr,
daß i iolze des Brandet Hunderte von
Arbeiter drsdlvt werden würde, ist, wie
et scheint, eine kam begründete, den
ei großer Theil der Leute ist bei dem
Wegräume der Trümmer beschäftigt und
wird in Kürze bei dem Wiederaufbau det
Zerstörte noch mehr Arbeit erhalte.
Ueber die Ursache det Feuer ist auch jetzt

och uichtt Bestimmtet ermittelt worden
und wird et wahrscheinlich auch nie wer
de. Außer der Theorie, daß dat Feuer
durch Bummler fahrlässizer oder bZSsil
liger Weise verursacht worden sei, taucht
jetzt och die andere auf, daß et durch
Funke, die dem Schornsteine eine
Darpfvootct oder einer Lokomotive ent
strömte, hervorgerufen wurde.
" ? I der Stadt New Z)ork giebt et
zahlreiche Bande jugendlicher Äerbre
cher. Am gefährlichsten sind sie in der
Gegend am Notth Zliver, zwischen 14.
und 0. Str. Die Führer dieser Ban
den sind gewöhnlich Kerle, welche schon
im Zuchthause gesessen haben, wat ihnen
bei ihren Genossen ein bekonderet An
sehen verleiht. Jedet Mitglied bestrebt
sich drrch da Begehe irgend welcher
Schandthat, sich so schnell al möglich
den gleichen Ruhm zu erwerben. Die
Mitglieder dieset Gangs" sind wie ge

jagt meisten? junge Burschen, doch sin
det man unter ihnen nicht nur alte Män

er, sondern auch Knaben, die den Kin
derschuhen noch nicht entwachsen sind.
Da Hauptmerkmal dieser Gesellen ist
verächtliche Feigheit, wenn sie vereinzelt
find und unglaubliche Frechheit, wenn sie

in Masse einen Zug" unternehmen.
?ine der berüchtigsten Banden ist der
..Stable-Gana"- . Diese Bande besteht
au 80 Strolchen und ihr Feld ist die
untere Stadt. Wie em Mitglied der
Bande einem Reporter mittheilte, ist sie

r-ij- " cyaT,' ,M l VI''Äfc'l II Ml 4 W j V V MM0 tf VM

der sich zur Aufnahme meldet, erst ein
Probestück machen. Besteht er die Probe.
dann wird er aufgenommen und nimmt
binfort an allen ..Feldzüzen" alt wohl
berechtigte Mitglied Theil. Diese Bande
ist so trefflich arganisirt, daß die Polizei
bisher nicht im Stande war sie zu
sprengen.

Der Weinbau kommt auch in Ten
nessee empor. Ein Schweizer, ein
Waadtländer. Herr P. F. Tapel, hat die
ersten Versuche in Stewart Eounty im

Jahre 1845 gemacht. Leider mußte er
nach siebenjähriger Arbeit beinahe ein
Mißlingen zugestehen. Die importirten
Arten und die europäische Behandlung
weife waren ein Fehlgriff. Im Jahre
1855 bemühten fich unternehmende Far- -

mer, unter ihnen R. Dudleu und Jame
Elark in Montgomeru (saunto, amenka
nische Traubensorten in Tennesiee einzu- -

bürgern. Nur ein halbe Gelingen
krönte ihre Bemühungen; doch die Ame
rrkaner Hood, Portler. Remple, Severrn,

1 .MX & rw
or, Barvour unv noere konnten ,icy

I später schöner Ersolae rühmen, nach Be
sklttgung aller unhaltbaren Troubensor
cn, die dem dortigen Klima nicht ent- -

sprechen. Aber da Beste haben wieder
Deutsche und Schweirer geleistet. Kege
ln Beeisheba und Anton Stocker (au
Luzern) aus der Giutlikolonie haben sich

mit Glück im Weinbau versucht. Ihre
Weinberge find Muster von orqsalt.
Auch darf man die Leistungen von E. A.
Nalhulst n Tracy und die Mehrerer in
Darfprinas nicht übergehen. Der von
Roaers angepflanzte Weinberg lEoncord
Eatawbatraubcn) hat manchem besuchen
den Fremdling schon Freude bereitet. E
könnte dort ern treuliches Wemland ent'
stehen, wenn nur die nöthigen Mittel
und Kräfte vorhanden wären. Von
Traubenkrankheiten ernsterer Art, wie
z. B. von der Reblaus, ist man dort bis
letzt verschont geblieben.

Der Kutscher, welcher die Tochter
de New Volker Millinäi Morosini
entführt und geheirathet hat, ist kein
deutscher Areliger, sondern wirklich da,
wofür er sich in Morosini' Hause aus
gab. Auch der Umstand, daß er sich un
ter dem Namen Ernst HüUkamp trauen
ließ, erklart sich rn höchst einfacher Weise
dadurch, daß Schelling der Adoptiosohn
des Wirthe Theodor Hülkamp, Eck,
West Broadwar, nnd Walker-Stree- t in
New Zkork, und daher durchaus berech
tigt ist, den Namen Hülskamp zu führen.
Herr Hultkamp fen. theilte auf Befru
gen mit, daß chellinz in Württemberg
geboren wurde und al dreijährige Kind
nach dem Tode feine Vater im Jahre
1557 mit serner Mutter nach New Zlork
kam. Noch im raufe desselben Jahr,
wurde die Wittwe Schelling die Gattin
Hültkamp't. welcher deren Sohn an

annahm und später dafür I

sorgte, da derselbe ,n einer Prioatschule
guten Unterricht erhielt. Hültkamp war I

damals in einer Pianofadrrk beschäftigt !

und suchte später auch Ernst dort unter.
I

zubrrngen. er runge Mann war aber
nicht sehr kräftig und die Arbeit war deS
bald zu schwer für ihn. Hültkamp ver
schaffte ihm nun eine Stelle alk Kutscher
bei dem Kaufmann Jaffray. Später
versah Ernst ähnliche Stellungen bei an
deren Pferdebe sitzern, bis er schließlich
dre stelle bei Merosnni erhielt. Vor
einigen Wochen sprach er bei seinen I

Adoptlvvater vor und sagte ihm, daß er I
I

Ernst gar keine Wirkung au. Daß die I

Verwrrklichuzrg de Plane, aber schon so

rasch erfolgen sollte, dachte der Adeptis- -

vater allerdings nicht. Nach erfolgte?
Trauung sprach dat iunse Pazr rn Hül,
'awp Wirthschaft vor und d,e junge

au machte auf diesen eine sehr erntnt
iadruc? durch ihr eins che und beschei

rer-- e Q5eZen.

n Wie der Staat Marne wZh.-rn-d de

taste d-- e kelluvz ven emer Zahl
:o!dte versesrrebe, im Verhältniß

zu ferner Einwohnerzahl. oen war
tra d e u jedem Staate eingetretenen
Freiwillige abgerechnet. Marve stellte

er lanze nicht s vrele grerwilliae wie
manche andere Staate. Nach Beendi- -

tzsiüite wäre sämwtllch aas falsche Na
stellt ad Vertreter de, I

Fisst.i. - BrinlmitifrTi-rrt- t:3 ., ,I
fA -wsVr Titt l&Sst Cntint,ate w,r I

Ihra m Stint . d pf&iAM I
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Stadt, ud Torfzkmernde vo Manu
kauft. 271 tial:e Gouverneur Svrv I

fellti wädreud die übrisc 127 !

mit der Zastmr det Gouverueur, l

verkauft wurde. Der Gesammtbetrag
Imm. a

der dafär de, de verschiedene 3t I

me.nde erhobene Geer so2 fich k I

i00.f0 belaufe haben. Dielet Geld I

war llerdrnzt vo Rroge de Gemein '

ürcerkrresk, de Bunde um

verrndete,

KlndeSstatt

de gestoAc ; die Geureinde jedoch

detrvze hinwiederum die VuudeSng t
rung. vaser iie ur vuuu
fälschte Eerrifrrate ver Veegrerunz ndu
Soldat vcrrnlhitltkn, welche sie von

Rechtssetze z He rer? fliehtet rse.
Die Gemeinde bezahlte dem Ring

$0 bit 5500 auf de sf" oder
v'el-neh- r dat ..Cerrikar", da eine

Sslbte" darstellte. Ei Mitglied
det Ring, Delaeu, der im Jahre
1870. alt der Congretz den Schwindel

terfuchte, sr dem UnterfuchungS'
Autfchusse stand, bezeugte, daß er dem
General Frve 1300 bezahlt habe, um
seine (falsche) Lifte von Name für
Marne gutgeschriebe zu erhalte. Eine
lange Unter suchung ergab, daß beinahe
sämmtliche Gemeinde, orftäade in Maine
fich an dem Betrüge betheiligt hatten, doch
rmrrde vo einer weiteren Lersolzuvg Ab
stand genommen.

Vermischte Nachrichten.
Dem geniale russische

Dichter Puschkin ist in der Puschkinskaj
in Petcrtbarz ei Denkmal errichtet
morde, dat am IS. August feierlich ent
hüllt wurde. Alt die Hülle siel, stand
die Gestalt det Dichter mit verschränk
te Armen da, in der einen Hand eine
Band der Schriften über russische Litera
tur halteud. Die Kosten det Denkmal
belaufe sich auf 10.000 Rubel.

Die beiden i Coblevz e
aen det Verdacht der Spionage verhafte
keu französischen Offiziere wurde wieder
freigegeben. Der Pariser Telegraph"
knüpft an die Nachricht von der rerlas
sung der Ossizicre die Bemerkung, sie
seien schult lo gewesen und hätten im
Einverständnisse mit den deutsche Mili,
tärBehörde die Feftungt'Kriegübun
gen in Coblenz studirt. Hierzu bemerkt
die ..Köln. Ztg." : Dat ist nun falsch.
In Preußen herrscht bessere Zucht, alt
daß man Fremde verhaftete die Gäste
unserer Armee wären ; die Sache ist in
dem vorlttgenden alle wie in manchen
früheren : wir haben den Herren gezeigt.
daß wir sie erkannt, haben ihnen dann
auch gezeigt, daß sie in unserer Gewalt
seien und ihnen schließlich Gelegenheit ge
geben, sich ihrem Chef in Pari vorzu
stellen. Wir Prussient machen nicht viel
Wesent aut ern paar neugierigen Offi
zieren."

Ein gräßlicher V orfall
wird aut Bettlach (olothurn) bench
tet. ' Ein Landwirt!) war mit seinem
Kinde aus't Feld gefahren, um Futter zu
holen. Während de Laden wird der
K'eine plötzlich müde, klettert auf den
Wage und schläft dort bald ein. Der
Vater giebt im Dränge der Arbeit aus
dat Kind nicht weiter Acht und bedeckt

wärend det i'adent den Kleinen, ohne et
zu wissen, mit Klee, wobei jener gar
nicht erwacht. Al sämmlicdet Futter
auf den Wochen geschasst ist, schlägt der
Vater mit aller Kraft die Sense in ten
Klee. Plötzlich vermißt er sein Söhn
chen, weih ansang nicht, wo et zu sin
den. d er fchliekllch aus den Gedanken
verfällt, dasselbe könnte auf den Wagen
gestiegen sein. Aber wer beschreibt dat
Entsetzen de aimen Vater, alt er tie
fer im Futter den Leichnam seine Kin
de, von der Sense mitten durchschnitten.
findet.

Bon einem Eircutbesiher
in Frankreich ist beim Berliner Magistrat
ein kuriose Schreiben eingegangen, dat
wir hier buchstabengetreu wiedergeben:
..Herr Wehrter Bürcherrneister da ich ein
Deutscher oder Bayer sein und hier in
Frankreich einen Sirgu haben mit zehn
Pferden, so bin ich genöth'chet mich an

te zu wenden da ich schon Ost gehört
haben in Berlin beten die besten ,,Bano"
gemacht werden zum Reiten in einem
Sirgu, wie Mann et auf Deutsch heißt
weis ich nicht, et ist ein Satel znm stehen
aus eir.em Pfert, wahrscheinlich wird sie
ein Satler machen daher bitte ich Sie al
Deutscher Ehren Mann mir die treffe
sobald al möglich zu senden, der Herr
scll mir fchredn wa die Bano II. Klaffe
kosten. Er bauch nicht so Groß zu sein
e Grißet Sie Freundlich al Deutscher
Lande Bater M. G."

Vom Erzgebirge wird ge
schrieben : Die Ernte hat hier begonnen ;
wenn auch vorerst im mittleren Gebirge
der Roggen eingeheimst ist, so kann man
doch schon jetzt den Ausfall derirnte be
urtheilen. Die diesjährige Getreideernte
ist eine sehr gute, sowohl wa Qualität
wie Quantität betrifft. In Beg aus
die Kartoffelernte läßt sich nicht da
Gleiche sagen. De Knollen sii klein
geblieben, liegen auch sehr dünn, und in
den frühen Saaten ist ein großer Theil
faul. Die Heuernte war eine gute, und
auch die Grummeternte wird eine reiche
werden. Obst findet man fast gar nicht.
und auch Heide! und Preißelbeeren, ein
wichtiger Handelsartikel für die arme
Bevölkerung de Erzgebirge und oberen
Vogtlande, sind selten. Dasselbe gilt
von den eßbaren Pilzen und Schwäm
men.

Den neuesten B e richten
au Kowno, Jekaterinowtlaw, Rjeschin
und anderen Orten zufolge nimmt dat
bittere Gefühl gegen die Juden dort an
Heftigkeit zu. Kutar im Kaukasus ist
ebenfalls der Schauplatz einer Judenhetze
gewefen, die beinahe in einem allgemei,

. .an n -- 1. rnin jutaiiarrc ver luoiicyen Vlnwayner
de Platze geevdet hätte. Ei Kind
christlicher Eltern wurle vermißt, und im
Nu verbreitete sich da Gerücht, daß die
die Juden e gestohlen hätten. Ein PS,
belhausen rottet sich rasch zusammen
und ilte wüthend nach dem Judenviertel
mit dem Ruf,: ..Nieder mit den Blut,
saugerns" Glücklicherweise wurde dat
Kind von der Polizei rechtzeitig ermittelt.

n rer rroyende ?luzr'N abgewendet

sucht. Eme, Abend, kam ein elegant ge
kleideter tunger Mann in eine Reftaura
tion erbat sich Feder und Tinte, schrieb
eme .eingeschriebenen Brref' über LO
Mark, dann bat er den Wirth, ihm sür
öo Wi. r Vold &0 3. tn Papier zu ge.
ven. ra er re etrag ,a einem Brief
verschicke wolle. Der Wirlh gab ihm
da Gewünschte, dann machte der iunae
Man vor de Avgen dessellen da Kou
rert zu uud griff in seine Tasche, m dem

,a Gold z aekea. Er
Portemonnaie versessen

remtns. kanelde eben
zu hole, und liefe den Briet während
dieser Zeit bei dm Wirth. Al jedoch
oer zuvge aan n 2$ künden noch
nicht zurückgekehrt, kflaete der Wirth dat

ouverr, um ren Z.Marklchera herau
zunehme doch der 50Markscher be
fand sich in der. Tasche det...verschwunde
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räulem Morosin, verlrebt fe, und sie Infolge der aufgeregten Stimmung wer
V.:.. .C V . T .. 1 I V.lf i.A .... ..m-C.-m . V .tic. uisiaaij auj muiK "in oun98" m
die Unzleichhnt ihrer Vnhältnisse h:a Lüden Rußland befürchtet,

nd rieth ,hm. von dieser, wie e ihm Ein ganz neuer Diebt
schien, tollen Idee ab. doch übte die auf kniff wurde dieser Tatst la Stlln r.

rezierusa
Sonate b,tre h&t. nrnb s. I W id.
dnt? Dre si:r-i5i,n- , h-t- it I batte jedoch sei

ihrunz d,r uifcriniian jedem I und versprach

er paar atze mrrte ren schuhe. exaa det Krieskt fand ma daß dem I Un l5flBnn Bn n,c9x er rem gepreii.
so das d,e'e nicht se kauute, ,u Staat T?a ne Frciwillise mebr ! ttrth.
schiere. Der Bär Nürr'e nch, Glück utae ebrede waren, al er stellt I Vom I. Janur bit Mai

hztie. daß er also um so Ziele s wevia ! 3' wurde laut der .Deutscheu
Schütze und Letzterer batte Geistetse trlufm fcatt Ti, ?,s?., cr. I oischerel,ita. aus alle Salmsischereie
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Neuers nar;rli;';tcr..

UlV.
Kairo, IS. Sext. Zisu TaLfkr.d

LameelkGefchirre find keltkll! den
um die Lameele in den Stc.nd zu setzen'
die Nildoote ftremaufwärtt zu ziehe,

Parkt. 19. Sept. ..Voltaire"
meldet : China verfocht auf Umwegen die
Unterhandlungen mit Frankreich wieder
anzuknüpfen. Der Gesandte Patevotre
hat bei dem Ministerpräsidenten Ferr
um Verhaltungtbesehle für de F .u ge.
bete, daß China fich an ihn wende; dar
auf ist er angewiesen orden, die chive,
fische Eröffnungen mit äußerster 5,
ficht aufzunehmen, da sie nicht ernst ge
meint, sondern nur für Manöver, um Zu
zu gewinne, zu erachten seien.

London, 19. Sext. Et wird be.
hauptet, daß England Aegppten zur Be.
zahlung semer schwebenden Schuld rnd
der alerandrinischen Entschädigung,
gelder S,0v0.t.v vorstrecken werde.
Der Rest der Anleihe soll zum Bau vcn
Bewässerung Anlagen verwendet wer
den.

Wien, 20. Sept. Der wegen Mor
bei zum Tode verattheilte Anarchist Kam
merer ist heute Morgen hier g,hekl wor
den. Amtlichen Angaben zufolge, hat er
mit Stellmacher bei alle vo diesem ver
üdteu Verbrechen unter einer Decke ge
steckt. Auch wird gesagt, daß er über die
Geheimnisse der Anarchisten Eröffnungen
gemacht habe.

London, 21. Sept. Wie et heißt,
ist bei Odessa die Cholera auSgeb'ochen;
die Thatsache wird aber von der russischen
Regierung verheimlicht.

Rom. Zl. Sept. Ja den lthtcn
vierundzmanzig Stunden sind aut den
italienischen Lholerabezirke 462 Erkran
kungen und 192 Todetfälle gemeldet
morden, wovon aus die Stadt Neexel
303 Erkrankungen und 101 Todetfälle
entfallen.

Bregenz. 20. Sept. Der Kaiser
von Oesterreich hzt heute den Arlderg
Tunnel feierlich eröffnet; er suhr in Be
gleitung der Minister und der Mitglieder
det österreichischen Reichttazrt aus einem
Ertrazuge durch den Tunnel. Biele aut
ländische Ingenieure waren bei der Feier
lichkkit anwesend; sie erklären den
Tunnel sür ein vollendetet Meisterwerk
der Jngenieur.Kunst.

Zürich, 22. Sext. Die Unter
suchung giebt, daß die Wittwe Stell
macher da Haupt einet anarchistischen
Frauenvereint war und von deutschen
und öslerreichifchen Anarchisten Geld und
Schriftstücke erhalten hat.

London. 22. Sept. .Mark i'ane
Erpreß- - sagt iu dem Wochenberichte über
den britischen Getreidemarkt: Dat schöne

arme Wetter ist der neuen Weizenjaat
außerordentlich günstig. Di Weizen
preise waren niedriger. In London u-a- r

dat Geschäft sehr gedrückt. Mehl und
Gerste waren um 0 Pence niedriger;
Mai und Hafer waren still, Bohnen
und Erbsen bei unveränderten Preisen
stetig.

Inland.
Philadelphia. 1. Spt. Dat

vor dem hiesigen Rathhause errichtete
Standbild det bei Gfltbrg gefallenen
General John Fulton Revnold ist
heute enthüllt worden. Zur sestgesehten
Stunde entkleidete der frühere zouvir
neu? Eurtin dat Denkmal dir Flaggen
decke und überwiet et der Stadt. Der
Mavor nahm die Schenkung in kurzer
Ansprache an. Al die Böllerschüsse ad
gefeuert wurden, kam der Wächter det
Rathhausit in Schußweite und wurde
schwer verwundet.

TerreHaute, Ind.. IS. Sexlbi.
Bei Earo. in Jndiana, iji der Farmer
John F. Donham von dem Farmer John
Oaoi in, Streit erschossen worden.

Lvnchburg. Va., lu. Sept. Im
Eeiin'o Amherst wurde gestern Abend
der sechzehnjährige Samuel Mitchell er
mordet. Er war mit zwei anderen Kna
den aus die Suche nach verlaufenen Kü
hen ausgegangen und dabei im Walde in
ein Jäaer'Lagkr gerathen. Einer der
drei Insassen det letzteren. Rament G.
Fortune, verlangte von dem Knaben,
daß dieser sür ihn ein Bierfaß tragen
solle. Der Knobe weigerte sich dessen
und Fortune erschoß ihn.

Watertown, N. fl., 19. Sept.
Fünf Insassen det hiesigen Eountv Ge
sangnisset banden und knebelten gestern
Abend den Sheriff und entwichen. Einer
kehrte freiwillig zurück und erklärte, daß
er von den anderen Entwichenen zum
Mitgehen gezwungen worden sei.

New Bedsord, Mass., 21. Sept.
Die ?1acht .stelle wurde gestern Abend
von einem heftigen Windstöße auf den 7
Meilen von hier bklegenen .Black Rock'
geworfen nnd ist vollständig zerschellt.
Die Insassen derselben mußten die ganze
Nacht ans der Klippe zubringen. Die
See ging hoch und die Nacht war kalt.
Heute Morgen wurden sie gerettet und
hierher gebracht.

FortSmith. rk., 21. Cexbr.
Der Erecativ'Rath derEherokeet bat den
Indianer Ground Hog, welcher gestern
in aiequay tm ndtanergebtet hinge
richtet werden sollte, vollständig begaa
digt.

Buffalo, N. ?) , 81. Sept. Di
Werkstätten der Grand Truv k Eisenbahn
Gesellschaft in London, Ont., sind ver
gangene Nacht abgebrannt; n Arbeiter,
wovon die meisten ihr Hawerk,kug ein
gebüßt haben, sind dadurch wahrscheinlich
erwerbe lot geworden. Nachschrift Der
Schaden belöust sich auf eine halbe Mu
llon Dollart.

P ltttbura. Pa.. 20. Sept. Der
Convent der Eisenbahn Kohlengräber
im PitlSburger Bezirk zur Festsetzung
det Förderungtlohnet für da Wirter
Halbjahr ist heute Morgen h,er zusam
mengetreten, und sämmtliche Bahngrube
mit Autnahme derer der Allegbenv Val
lkv-Bah- n waren vertreten, iftach län

erer Debatte wurde beschlossen, die Er
ledigung der Lohn frage ganz und gar dem
iewerbegerlcht zu über lassen.

St. Paul, 20. Sept. Da Ober
gericht det Territorium Dakota hat zu
Gunsten der Rechttbeftändigkeit det die
Kapital Commission schaffenden Gesetze,
und damit zu Gunsten der Verlegung
det Sitzet der Territorial Regierung von
Vankto nach Litmack entschieden.

Washington, 20. Sext. Der
amerikanische Consul in Sieapel telegra
xbirt unter heutigen Datum an da
Staattminifterium nie folgt: Die Lsgt
der Dinge ermulhigeder ; weniger Er
krankungen und weniger Todesfälle ; er
fterer i de letzten 24 Stunde S0Z,
letzterer 97.

Boston. 22. Sept. Die aroße
Kattundruckerei von Gilmore, Hague &.

Kuight in der Sommerville ee. ist heute
Nachmittag ei Raub der Flamme ge

orde. Der Schaden wird auf 200..
000 augeschlagen und ist nur zum Be
trage vo tos.000 burS Bersicherur
gedeckt.

Kansat Eltv. Tlo.. 22. Sert.
Zei Güterzüge find heute Morge aas
der Hannibal &, St. Josezh , Eisenbah
bei Cambri 170 MeUe, l hliis von Kiel.
jusammengestoße. Drei Z:Zeosche, dar
unter der Lokomotioshrer det i we?
licher Richtung sahrerden Zuzet, karten
dabei um das Lebe ad Her Rut.Zltrt
desselben Luzet, sowie ein derer i y
reamter wurde tödtlch verletzt.


