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DaS TelephoN'NonoPol.
Die Lell.Telkphon-Gesellfcha- ft ist ie

kanntlich eireZ der geftäßigften Mono-pol- e

in den Ver. Staaten. Ihr eigene
Aktien Kapital besteht gut zu nenn Zehn
ftvltn aus Wafler. d. h. die Ursprung-licht- n

Aktionäre haben für jede $100,
die sie einbezahlten, Aktien zum Betrage
von 1000 erhalten. Auf dieses ge
sen-.mt-

e verrvässerle Aktien Kapital te-zah- lt

die Gesellschaft schr hohe Dwiden-de- n,

selche natürlich aus dem dle Tele
vione benutzenden Publikum herauSge
schunden werden müssen.

EineS der Mittel dazu ist, daß dle

MutterGesellschaft ihre Töchtergesea,
schasten, roelche den Telephon-Betrie- b in
den einzelnin Staaten und Städten über
nommen haben, in der unbarmherzigsten
Weise ausbeutet und sie dadurch geradezu

zwingt, ganz unoerhältnißmäZig hohe

Preise für die Benutzung der Telephone
zu berechnen.

ES ist die Regel der Mutter-Gesel- l

schaft. sich einen großen, oft den größe

ren Tbeil deS AktiemKopitalS der TSch

zu sichern, theil um

dadurch ihre Einkünfte zu vergrößern,

theils um einen controllirenden Einfluß
auf ihre Verwaltung auszuüben. Für
da so erworbene Aklien-Kapit- al bezahlt
sie jenen Gesellschafren kernen Heller,
1 andern zwingt dieselbe geradezu, ,hr die

Aktien turn Geschenke zu machen, und
sie müssen noch gute Miene zum bösen
Spiele machen, wenn sie nicht eben das
Monopol zum Telephon. Betrieb sür
ihre betr. Staaten und Städte verlieren
wollen.

Dem lüczlich veröffentlichten Jahre-Beric- ht

der Bell Telephon-Gesellfcha- ft

zufolge, eignet dieselbe für nicht weniger
al 22,605,Ö25 Atlien igrer iuq?ui
GeseUschaslen. Letztere Gesellschaften
n.üjr der MuttergesrUschaft eine jähr-llch- e

Miethe von 14 für jede Telephon--

Instrument bezahlen, während die

Nnscrtl.g cirnS solchen Instrument
nicht mchr als 3.42, also nicht ganz ein
Viertel seiner Jahreömiethe, kostet.
Außerdem nüssen sie natürlich auch Di-viderd- en

auf die Aktien zahlen, die sie

ihr haben cuSliefern müssen.
Doch da ist noch nicht Alle. Jede

Tochleigefellschaft wird neuerdings
emcn Controkc zu unterzeich'

nen, durch den sie sich verpflichtet, ihre
Preise jo zu fetzen, wie kö die Mutter-gesellfcha- fl

verlangt. Dadurch hat eS

die letztere in der Hai d, die Töchterge-fellscha- ft

zu zwingen, daß sie, sobald
ihr Einkommen genügt, um Dividenden
aus ein g' LßereL Capital zu zahlen, letz-ter- es

vermehrt (ö. h. verwässert) und
der Mutter gesellschast davon fo viel,
als diese vertangen mag, übergiebt .als
Bezahlung für daS Necht der Benutzung
des Patent:", wie es in dem Contrakt
heißt.

Die Bell Gesellschaft sieht eS nicht
aern. daß iraend eine der Tochtergesell.

schasten sich mit einem mäßigen Gewinn
begnügt. DieS könnte ja andern ein
schlechtes Beispiel geben. Als z. B.
ihre Tochtergesellschaft in Providerce mit
Berechnung einer Jahreömiethe von 130
sür das Televbon es fertig brachte. 20
Prozent für die Aktionäre, welche mei-fte- n

Geschäftsleute zu Providerc; wa-re- n.

tu. ve die: en. wurde sie von der
Mutteraesellschast gezwunmn. ihr Eapi
tal von $250,001) auf $334,000 zu ver
wässern und du neuen tuen zum Be
traee von 134,0G0 ihr auszuliefern.
Die Legislatur von Rhode Island mußte
ihre Zustimmung zu dnser Atttenver
wässerur: gelen, weil d e Lell Gesell
schaft drohte, sonst die Stadt Provider.ce
des Televcndiensics xuiii vs berauben
und die teilten Geschökleleute die
nicht riskiren wollten.

Die Legislatur von Jndiana erließ
vor wenigen Jahren ein Gesetz, durch
welches der höchste MicthpreiS für ein
Telephon in den Stäbtcn des Staate
auf 4 den Moral siesefet wurde. Die
wäre aenuq oeroeseri, um der Gesell
schaft. welche ven Telephon , Betrieb im
State bat. ein oläntendcS Einkommen
auf ihr wirkliche Aktien-Küpika- l zu ge- -

den. natürlich aber nicht auf das bette
bize verwäss'.rte. Die B.ll -- Telephon
Gesellschaft kämojte daher mit allen
Mitteln daaeoen und ließ sogar in ein- -

einen Städten Jndiana's den Telephon
betrieb ganz eiUUt, während sie in
anderen das Gesetz in frecher Weise um--

ging. Während der letzten Legislatur
fitzuna bot he Alles aus. um einen
Widerruf deS Gesetzes zu erwirken, das
ihr vorzüglich deS bösen Beispiels halber
verhaßt ist, welches dadurch anderen
Staaten aeaeben wird. Es ist aber
nicht dazu gekommen. Jetzt liegt der
Legislatur von New Wort ein ähnliches
Gesetz vor. Wenn die Legislaturen
aller Staaten derartige Gesetze erlassen
wollten, fo wurde das Monopol ge
zwungen werden, sich mit eurem ange-
messenen Gewinn zu begnügen, und
seine Versuche, den Gesetzen zu trotzen,
würden dann bald aufhören.

l. d. W.)

Eine süvamerikanische Repu-vlik- .

Herr Charles Wetzlar auS Buenos
Aure, der Hauptstadt der Argentinischen
Republik, ist im Southern Hotel abze
stiegen. Er giebt an, ein Amt in seinem
Heimatheland zu bekleiden und inAmtö-gefchäfte- n

nach Amerika gereist zu sein,
die er aber nicht näher erklären will.

Er sagt, daß sehr wenig Geschäfts
Verbindungen zwischen den Ver. Staaten
und der Argentinischen Republik kestän
den, da die eigenthümliche Geschäftslage
des letzteren Lande? einen halbjährlichen
oder jährlichen Kredit erfordere. Eng
land, Deutschland, Frankreich und Bei
gien ständen unter dieser Bedingung mit
der Argentinischen Republik in Ge
schäftSvnbmdung, aber die Geschäft-leut- e

der Wer. (Staaten verstände sich

nicht hierzu.
ES bestehe keine direkte Dampferver

iindung zwischen Nordamerika und der
Argentinischen Republik. ES sei eine
Dampferlinie von New Pork nach Rio
de Janeiro eingerichtet und hier müsse
Verladung stattfinden, wenn die Waaren
weiter nach Bueno Aure gebracht wer
ben foütett, was grossen Aufenthalt und
Verlust bewirke. Die amerikanischen
Kaufleute tjätttn oftmals schlechtere
Waaren als Proben gesandt uud sich da-h- er

in seinem Lande in Mißcredit ge
bracht.

Die Commission, welche zur Unterfu
chung der HandelSverhöltniffe der süd
amerikanischen Staaten ernannt worden
sei, habe sich nur 6 Stunden in der Ar
gentinischen Republik aufgehalten, ob
wohl dieses Land beinahe so groß als dre
Ver. Staaten. Die Mitglieder der Com
Mission hätten daher absolut nicht von
den dortigen Verhältnissen lernen kön,
nea und sich nur lächerlich gemacht.

ES würden übrigen viele landwirth-schaftlich- e

Utenfilien au den Ver. Staa
ten nach der Republik eingeführt, da sei
che in keinem Lande besser angefertigt
würden.

Man beabsichtige jetzt große Verbesse.
rangen indem Lande vorzunehmen, u. A.
eine Eisenbahn vom atlantischen Ocean
mit einem Tunnel von 300 Meter Länge
durch die CordillereaKette. Es seien
bereit 1400 Meilen dieser Bahn di

zum Fluß der- - Cordillereu hergepet
worden. Außerdem sollten andere Bah
neu gebaut werden. Die erde zur Ur
barmachnng de Lande viel beitragen.

Bor etwa 6 Jahren sei kaum hwreichmd
Weizen für den eigenen Consum vorhan
den gewesen, aber in einigen Jahren
werde dem abgeholfen und d Republik

schließlich eine Rivalin der Ver. Staaten
inderGetreideauSfuhrkverden. Amerika.

UntnseeisSe Kabel.
CD nr 4ft Fakire kabe auch die
i0 v m w

kühnste Unternehmen eine telegraphische
. . :til.. nXttn iih TtfVimBNoiNoung jwiUrfs
Welt nicht für möglich gehalten.

Heute betrachtet man dle Sache al
etwa, da sich von selbst versteht. Denn
seit mehr al 20 Jahren bringt der

Kabeljuvge Nachricht von

Welt- - und Staat Ereignissen. Tran-aktion- en

in Handel und Verkehr herüber
und hinüber.

Die Gefammtlänge sämmtlicher sub-

mariner Kabel in der Welt wird zur
Zeit auf mehr al 100.000 Meilen an
gegeben und ihr Kostenaufwand auf
tl7S.000.v00 beziffert.

DaS erste derselben wurde im Jahre
1350 von Dover nach Calais gelegt.
Bon da ab bis zum Jahre 1858 wurden

auf der östlichen Halbkugel nicht weniger

al 52 solcher unterseeischer Kabel ver

senkt. Sie waren jedoch sämmtlich auf
oerhälwißmäßig kurze Strecken berechnet.
DaS längste davon ist das von Sardi.
nien nach Malta, K00 Meilen; und da
tiefste ist das von Sardinien nach Afrika,
nelches in einer Tiefe von 1,500 Faden
gelegt ist.

Die Legung diefer Kabel mochte wohl
die Veranlassung zu dem Plan fein, nun
auch Amerika mit Europa durch einen

unterseeischen Telegraphen zu verbinden.
DaS erste atlantische Kabel war da

unn Cm W. z?ield. welches am s.
August 1353 fertig gestellt und am IS.
desselben Monats dem Betrreb überge- -

ben wurde. Am 1. septemver oessetven
JahreS mußte jedoch der Betried schon

eingestellt werden, ertvem uegr es

unbenutzt in tiefem Meeresgrund, nach
dem nahezu zwei Millionen Dollars dem

Unternehmen geopfert waren. ES hat
eine Länge von 2,936 Alerten uno uegr
2.400 Faden tief. Durch da ganzliche
Fehlschlagen drese Unternehmen war
natürlich auch die Unternehmungslust
bedeutend abgekühlt, uno es wayrre
eine geraume Zeit, bis Herr Field Engla
der zu Geldopfern für einen zweiten
Versuch bereit fand.

Im Jahre 1865 wurde das zweite
atlantische Kabel gelegt. DreS war rn- -

sofern ein großer Erfolg, a'.s nun vle
Möglichkeit eurer tetegrapZisaen Ver-
bindung zwischen Europa und Amerika
nicht . mehr bezweifelt werden konnte.

Indeß auch dieses Kabel war so mangel- -

haft konstrurrt, dasz man der zu osl
Reparaturen überdrüssig

wurde und eS aufgab. Die bis dahin
gesammelten Ersahrunzen wiesen darauf
hin, daß die Anschaffung eines neuen
Kabels billiger fein würde, als die Unter
terhaltung deS bisherigen. Man schrieb
als ru den übrigen wei Millionen
weitere b3,000,000 auf daS Verlust
Conto und legte ein drittes Kabel.

Seit 1865 ist Amerika in ununter
brochenem telegraphischem Verkehr mit
Europa geblieben.

Zwölf Kabel durchschneiden zur Zeit
den Atlantischen Oc:an. Nur xehn da- -

von sind jedoch im Betrieb, weil man die
beiden zuerst erwähnten Kabel aus den
angeführten Gründen als unbenutzbar
bat liegen lassen. DaS auf die Anlage
dieser Kabel verwandte Kapital wird aus
H7S.000.000 geschätzt.

Fünf Gesellschaften theilen sich in die
xthn in Betrieb befindlichen Kabel wie
folgt: die enalisch-amerikanisc- he Gesell
schast (Field Co ) besitzt 4 Kabel; die
Western Union (ZY Gould) verfügt
über 2 Kabel: eineS davon itt von der
französisch - amerikanischen Gesellschaft
gepachtet: die direkte Linie bat 1 Kabel
in Betrieb und ebenso die französisch
amerikanische Gesellschaft; die Commer- -

cial Gesellschaft (Mackeu-Bennet- t) hat
2 Kabel in Besitz.

Diese zuletzt genannte Gesellschaft er
freut sich der besonderen Unterstützung
des großen handelstrerbenden Publr
kumS dieseitS und jenseits deS großen
BacheS, soweit es nicht dem Monopol
zugethan ist.

Mit Ausnahme dieser Gesellschaft
hatten andere Gesellschaften sich bis vor
Kurzem zu einer sogenannten Ramsch
(pooi) Gesellschaft vereinigt; d.h. sie
theilten sich in die Aufträge und in die
Verdienste.

DieS Verfahren hat zu einem kleinen
Krrege zwischen den verschiedenen Gesell
schasten geführt, auS welchem vor der
Hand das Publikum einigen Nutzen
ziehen dürfte. Man war nämlich über
den von New Bork nach den euroväi
fchen Ländern zu berechnenden Gebüh
rensatz nicht einig.

DieCommncial-Gesellschas- t (Macken-Bennet- t)

berechnete bei Eröffnung ihres
Betriebes an Telegraphen-Gebüh-r 40
Cent für das Wort von New ??ork nach
Europa. Die Ramsch Gesellschasten
verlangten indeß, daß sie die Gebühren
von 40 auf 50 Cents, nach andern An
gaben auf 60 Cents per Wort erhöhen
solle. Dieses Ansinnen wurde von der
Commercial abgeschlagen. Die Ramsch-Gesellschaft-

antworteten nun mit einer
Preisermäßigung und reduzirten die Ge
bühr auf Vih Cents per Wort. Die
Commncial-Gefellscha- ft ist jedoch soweit
nicht heruntergegangen, sondern hat nur
eine Ermäßigung bis zu 25 Cents per
Wort eintreten lassen. Und die franzö-sifc- h.

amerikanische Gesellschaft hat ihren
Austritt auS dem Ramsch (pool) ange
kündigt.

Jetzt kostet also daS Wort von New
Aork nach England nur 12 Cts., mäb
rend das Dexeschiren eines Wortes von
New Z)ork nach Cuba H2.S2, nach dem
westindischen Inseln $2.70 und nach
Südamerika zwischen $2 und $1 tostet.
Don England nach Indien wird bis
tl 80 per Wort berechnet; von England
nach China $2.05 ii 12.45 und von
England nach Südafrika 51.90 bis

2 25.
Die direkte Linie hat in England

einige Land Telegraphen in Pacht
über welche sie ihre Depeschen

weiter befördert. Dagegen wird in
Frankreich, Deutschland rc., wo die
Telegraphen StaatSekgenthum sind, noch
eine Uebergangs Gebühr von 3 CtS. per
Wort erhoben.

ES wird nämlich von den Ramsch
Linien für das Depeschiren eine Wortes
berechnet von New Bork nach England
12 Cents ; nach Deutschland IS Cents ;
nach Frankreich IS CentS; über die
Macken Bennett Linie nach England,
Frankreich oder Deutschland 25 CentS ;
da Depeschiren eine Worte kostet von
New Aork nach Nikaragua $2.52; nach
Mexiko 12.76; nach Havanna 12.44;
nach Jamaika $1.35; nach Porto Rico
$2.03; nach Guadaloupe $2.51; nach
Martinique $2 ,60 ; nach Trinidad $2.96 ;
nach Panama $1.97 ; nach Callao $1.72 ;
nach Lima $1.72; nach Valparaiso
$2.27 ; nach Buenos Avre $2.15 ; nach
Rio de Janeiro $2.55.

Für. die nachbevannten Länder wird
sür Depeschen über das atlantische Kabel
zusätzlich zu der für London berechneten
Gebühr noch Folgende in Aasatz ge
bracht : nämlich per Wort von New
York nach Oesterreich $0.11 ; nach Bel
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naa Dänemark $0.10; nach Gevrauar
$0.18; nach Griechenland $0.16; nach

Holland $0.0S; nach Ungarn $0.11;
nach Italien $0.09 ; 'nach Noysegen

$0.10; nach Portugal $0.1S; nach

Rllmänicn $0.12 ; nach europ. Roßland
$9.13; nach kaukaf. Rußlands $0.2S;
nach Spanien $.1S; nach schweben
$0.14 ; nach der Schweiz $0.06 ; nach der
enrop. Türkei $6.14; ach den Philip
pinen $2.45 ; nach Alerandricn $0.34 ;
nach Süd Afrika $2.1 s; nach Aden
$0 93 ; nach Burmah $1.30; nach Cen-lo- n

$1.2S; ach China $2.45.; nach
Corea $3.33; nach Japan $3.00; nach
5ava$1.70: nach Werften $1.00; nach
der afiat. Türkei $0.43 ; nach fkalien.
$2.65; nach Australien ora is,orrlen
$4.05; nach Neu-Seelan- d $2.90..

Unsere transatlantischen Telegraphen
haben genug zu thun, obschon sie nicht

für den vollen Tag Beschäftigung haben.
Da Hauptgeschäft ist durchweg kurz
vor und nach Schluß der Börsen- - und
Marktberichte, von 1 Uhr Vormittag
bi 1 Uhr Nachmittags, bis wann fast
in ganz Europa die Börsen Geschäfte
abgeschlossen sind.

Mittelst eines gut konftruirten Kabels
können nach der einen Angabe 750 Wör
ter, nach der anderen 960 Wörter per
Stunde befördert erden, welche im
Tage 18,000 resp. 23,000 Wörter au
machen würde.

E kann nicht ausbleiben, daß ein
solche Kabel häusig Brüche und Risse
erleidet und in Folge dessen reparatur
bedürftig wird. Und auch sonst dürften
sich die Unterhaltungskosten bedeutend

höher stellen, als bei einem Landtele-aravbe- a.

Trotz dieser erhöhten AuS- -

gaben haben bis kurz vor Ausbruch de
gegenwärtigen Konkurrenz Kriege die

verschiedenen Gesellschaften 3 bi 5 Pro- -

cent Drordende bezahlen können.

Der Bettel in Berlin.
Die .National-Zeiwn- a enwirft vom

Berliner Bettelwesen folgende drastische
Schilderung: .Tausende von Menschen
in Berlin erräbrcn sich durch den Bettel
und leben oftmals besser al dte Leute,
deren Tage au einer Reihe von anftren
genden Arbeitsstunden zusammengesetzt
find. E giebt im Bettlerberufe auch
erne vornehme Klasse. ju dieser zahlen
vor Allen Diejenigen, deren Treiben fast
schon an öochstaplerei grenzt: Familien,
denen man weder eine Arbeit thätigkeit.
noch ein Vermögen nachweisen kann und
die dennoch sehr elegant gekleidet sind und
in komfortabel eingerichteten Zimmern
wohnen freilich bald in diesem Stadt- -

bttirk. bald iu jenem. Sie haben fich
aus eine eintraaltche WveclLtltar des
Bettel gelegt und sind über alle be
stehenden Legate und Stiftungen rnfor- -

mirt, um bald bei der einen, bald bei der
anderen ihren Anspruch erheben zu ron
nen. ie drangen ncy an vre omne
Mitglieder der Wohlthätigkeit 33

anstaltunaen und erhäschen al .ver
schämte Arme oftmals ansehnliche
Summen; sie verfertigen an hochgestellte
Per önlrch leiten der Hofkreife. der rrsto
kratie und der Finanzwelt geschickte und
den Stempel wahrer Bedursltgkett tra
gende Bettelbriefe, die selten ihre Wir
kuna verfehlen. Ernen anderen Bettel
sport betreiben heruntergekommene
Juden. Sie studiren die Fremdennjten
um daraus die Wohnungen durchreisen
der reicher Glaubensgenossen zu ersehen
an deren Thür sie meist nicht vergeblich
anklopfen. Wie Ewige auf den Glau
ben. betteln Andere auf den Stand hin
Die Einen versuchen als .durch widrige
Verhältnisse heruntergekommene Hand
lungSbefiissene bei reichen Kaufleuten
ihr Heil, die Andern finden al ..Söhne
und Töchter verarmter Gelehrter bei
den Männern der Wissenschaft Gehör,
die dritten bei Militärs, andere bei
Geistlichen, bei Aerzten u. f. f. Eine
besondere Klasse hat fich im Schau
spielerftande herausgebildet die
.Kollektenbrüder", wie sie im Theater
Jargon heißen. Es find gewiß auch
Hilfsbedürftige darunter, aber die meisten
find doch r gute Komödianten. Das
Geschäft ist in Berlin, wo so viele fefl
enqaairte Künstler sitzen, ein eintrug
licheS. Denn der Schauspieler ist immer
gern bereit, zu spenden. So lebte, um
nur ein Beispiel zu citiren. in einer
Straße des Ostens ein alter .Kollekten
bruder". Jahrelang war er bei herum
ziehenden Künnlerbanden enaagrrt ge
wesen. bis er. unterstützt durch fein er
grapendeS Haar, einen einträglicheren
Beruf fand, jährlich einmal dre Mttglre
der sämmtlicher TheaterLerlwS absuchte
die aafttrenden Virtuosen mit seinem e

such bedachte und von den Erträgr issen
serner Rundreise behaglich mit e.ner
Wirtschafterin lebte.

Zum Mittelftand gehören die Ge
brechenbettler. Da kommt auS der
Augenklinik ein Herr, er wischt fich noch
die Thränen der vom Höllenstein ange
griffenen Augen unter der blauen Brille.
FlugS tritt ein armer, halb erblindete?
dürftiger Mann an ihn heran und weiß
ihm durch die Furcht vor dem Schrecken
der Erblindung ein Almosen abzuliiten.
ES ist eine Freude, zu bemerken, wie der
Blinde bei Berührung de Fünfzig-Pfenni- g

- Stückes wieder sehend wird.
Ein anderer Unglücklicher ist taubstumm
und spricht durch schmutzige, unleserlich
geschriebene Zettel; ein Dritter ist ein
armer Dichter, der seine Poesien in die
Wohnungen sendet und draußen wartet ;
ein Vierter lungert in der Nähe der
Krankenhäuser und sucht sich sei,'e Opfer
unter den aus ärztlicher Pflege entlasse-ne- n

Patienten. Mit ihnen wetteifern
die Kirchenbettler, der eben aus dem
Hospital nach monatelanger Krankheit
entlassene Familienvater, die frierende
und hungernde Wittwe mit ihren
sieben Kindern. Einer ist vom Bau-gerü- st

gestürzt uud hat den Arm
einem Andern ist ein Balken

auf den Fuß gefallen. Beide suchen
die Neubauten und ihre .Kollegen'
am Samstag ad. Manch dilllg,
in den Restaurationen, weil er vor
Hunger zu Grunde geht, so lange alL
er beobachtet wird.

Wer hat sie nicht schon fitzen gesehen,
die Frauen mit Kindern in zerfetzten
Tüchern an den Ecken oder in den Haus
fluren an belebten Straßen zur Abend-zeit- ?

Wer hat sie nicht schon betteln
gehört die kleinen wimmernden Kinder?
Wer hat ihnen nicht schon gegeben
au Mitleid, ohne zu missen, baß in
einem Vorort der Großstadt in Schlupf
winkeln mit diesen armen Elenden ein
förmlicher Handel getrieben wird, daß
sie aus Tage oder Wochen al Werkzeuge
oermiethet werden ?

DaS Proletariat unter den Bettlern
bildet das arbeitsscheue Gesindel, vielfach
junge Leute, welche Trepp auf, Trepp
ab, besonder in den großen Miethkaser
nen der Vorstädte, von Wohnung zuWoh
nung wandern. Sollen sie für ein paar
Pfennige Holz schlagen, Feuerung tra
gen oder irgend eine ähnliche Arbeit ver
richten, verschwinden sie gewöhnlich, oft
mal unter Höhnen und Schimpfen. Zu
ihnen gehören auch jene Gesellen, welche
nur unter den Augen der Polizisten bet
teln, um' einige Zeit., in bequeme Ob
dach in den Gefängnissen zn finden. Die
Sammelplätze dieser Leute find die Penn
brüder Restaurant, in denen die

Blonde nicht in Gläsern, sondern nur
rn Stemkrügen verabreicht wird ; Hättng
und Kartoffeln für 10 Pfennige, Kar
toffeln und Schmalz sür 6 Pfg. find hier
Delikatesse. Hier versammeln sich die

pölrtrsrren ünd'täu
chen gegenseitlge Unterstützungzur ra

ihrem Beruf die .guten Wind, die
guten Quellen zum Betteln, au.

Ardor-Day- ".

Ja den nächsten Wochen erden 20
von unseren kaaren, dte ies zayr
wiederkehrende Ceremonie de Baum-pflanze- n

begehn. Die .Banm Tage
find in den betreffenden Staaten gemrs
ermaßen ra. eefevlrchen Fernlagen ge

worden, eil die Erfahrung gelehrt hat,
daß das, was man ehedem für eine ab- -
geschmeckt Thorheit hielt, von unbe
rechenbarem Werth und von großer Wich
lgkät ist.

Die erste formelle Einsetzung de
Baumtage faud in Nebraska vor 15
Jahren statt. Der, von welchem zuerst
der Gedanke, eine solche Vorkehr nng zu
treffen ausging, ar der damalige Gou
oerneur I. Sterling Zvtorton, und schon
die Resultate de ersten Versuch waren
o zufriedenstellender Art, da man den

Entschluß faßte, den Baumtag zu einem
gesetzlichen Feiertag zu machen.

KansaS folgte binnen Kurzem diesem
Beispiele, und die beiden Staaten zogen
in verhältnißmäßig kurzer Zeit Mrnne
ota Michigan, Colorado, Ohio, Wis

confia, West Virginien, Jndiana, Ver-mov- t,

New Hampfhire, Massachusetts,
New Jersey. Pennsylvania, Florida, Ala
bama, Missourr, California, Kentuckr)
und Maine nach fich.

Ja NebraSka find eaenwärttg 605
Millionen Bäume in gutem und gedeih
lichem Zustande, während man vor der
Einführung deS Baumtages dort kaum
einen Baum antreffen konnte, auSge
nommen läng den Flußufern. Diese
wirklich großartigen Erfolge haben eS
bewirkt, daß man m ur

Sterling Morton einen Wohlthäter deS
Volkes ehrt

Man bat Versuche gemacht, auch in
Jllinoi diese Verfahren nachzuah
men. Der Ernmand. der dort erhoben
wurde, war, daß m Folge klimatischer
Verschiedenheit gar kein bestimmter allge
meiner BaumpfianzungStag sengesetzt
werden könne. Doch würde eS ein Lelch
tes sein über die erwähnte Schwierigkeit
hinweg zu kommen. ES konnten zmer
zährltche BaumpflanzungStage festgesetzt
werden, einer sür den südlichen Theil,
der andere sür drn Rest deS Staates.
In Canada besteht schon eine derartige
Einrichtung und selbst falls man das
nicht so machen wollte, ist kein Grund
vorhanden, weshalb man nicht in irgend
einem geeigneten Theile d,s Staates an
einem gem'ssen Tage noch Verabredung
Bäume rstavzen sollte. ES rst doch des
ser, wenn auch nur ein Thcil e nes Staa-te- s

ein systematisches Verfahren für die
Vermehrung ter Wildbaume einschlagt,
als Solches gänzlich zu unter lassen.

..RuMsche" VerfaffunaS Be.
strevungen.

Unter der Firma .Freier Bund ha
sich in Rußland eine neue geheime Ge- -

sellschaft gebildet mit der Ausgabe, den
Despotismus deS Zaren zu bekämpfen
und Rußland politisch, wrrthschaftllch
und kulturell zu befreien. Das Pro- -

aramm dieses Bunde ist, wie Wiener
Blätter erzählen, ebenso umfangreich
als unklar, erklärt übrigens offene Auf
lehnung und gewaltthätige Angriffe gegen
die jetzige Regierung für statthast. Nach
dem Programm kann sowohl der erbliche
Kaiser, als auch em vom .Freien Bund'
bestimmter Präsident StaatS-Oberhzu- p

werden. Letzteres ist verpflichtet, die
vom Staatsrath und Bundesrath ange
nommenen Gesetze zu genehmigen, zu
veröffentlichen und auszuführen. Der
Staatsrath wird aus den KreiSversamm
hingen, der Bundesrat? aus den Pro
oinzial'Versammlungen gewählt. Dies
Körperschaften kommen auf Grund eines
allgemeinen Wahlrechte vom 21. bezw
25. Lebensjahre zu Stande; sie geben
die staatliche Gesetzgebung gemeinsam
Dagegen verwalten sich die Gemeinden
Bezirke und Provinzen felbftständia
Insbesondere verlangt der .Freie Bund"'
dte Gewährung der allzemernen Men
schenrechte und der bürgerlichen Freiheit
u. a. Glaubens, Rede-- , Preß, Thea
ter, VersammlungS' und VereinSfrci
heit. Unverletzlich keit der Person und
des HauSrechts, ferner auf social-voli- ti

schem Gebiete dre Versorgung der Kin
der. Kranken, Verwundeten und Greise
die Beschränkung der täglichen ArbeltS
zeit, die Einführung von Schiedsgerich
ten zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern, die Errichtung von Wohn
Häusern für Arbeiter, die Vertheilung
von Staatsgütern unter arme Bauern
u. f. m. Bemerkenswerth erscheinen diese
social-politisch- en Forderungen. E ist
incht zu leugnen, daß in Folge der
künstlichen Jndujniezüchtung, durch
Schutzzölle und in Folge der oerminder
ten Gctre.deauSfuhr die Lage weitester
Devölserungsschichten in Rußland fich
. erart verschlechtert hat, daß hierdurch
die politische Unzufriedenheit erheblich
vermehrt worden ist. Wenn auch Ruh-lan-d

noch nicht vor einer politischen Um
älzung sieht, so hat eS jedenfalls

sociale Unruhen zu befürchten, und so

dürfte fich die Aufmerksamkeit der ruf
fischen RegierungSkreise nethgedrungen
mehr und mehr den inneren Angelegen
heiten zuwenden.

Deutsche Sklavenhaltergelüste.
Aus den Organen der deutschen Kolo

nialfchwärmer haben wir wiederholt zu
unserem Befremden wahrnehmen müssen,
daß die Kolonialschwärmer nicht abge
neigt find, r mit der Neger-Sklaoer- ei

in der einen oder anderen Weise zu ver
suchen. Die allerunzmeideutig'teAeuße
rung findet fich aber in einer Zuschrift
des Baumeister Hörnecke an die .Kolo
nialpolitische Correspondenz". Dieser
Biedermann schreibt:

.Die Angehörigen der kriegerischen
Stämme wird man eben so wenig, wie
die freien Schwarzen überhaupt zu den
Plantage-Arbeite- n im Anfang oerwen-d- e

können, obgleich sich die Ersteren
vermöge ihrer größeren Klugheit und ih
rer geringeren Trägheit am Elzesten dazu
eignen. Alle diese Leute werde aber
zunächst nicht ihre Arbeit verrichten wol
len und serner einen unoerhälrniß hohen
Lohn beanspruchen. E ist auch wahr
scheinlich, daß sie. sobald ihnen die Ar
beit irgendwie nicht zusagt, ihren Dienst
ohne Weitere ausgeben. Die einzige
Möglichkeit, Arbeiterin genügenderZahl
und genügender Leistungsfähigkeit zu er
halten, bietet dieselbe Jnstitutwa, welche
alle diese Derdältniffe mit geföafteu hat:
die Sklaverei.

Da war also de Pudel kern?
Und deshalb Kolonialpolitik und Kolo
nienglündungl D. Corr.

Inländische Nachrichten.

Merkwürdig gleichzeitiz sind drei
einander verwandte alte Damen in Con
Nkcticut gestorben. Am LS. Märzftarb
in Avon die 94iäh?ige Flau Ehester
Woodford, am 1. April ihre eben so alte
Schwägerin Frau Trum an Woodford,
und am Z.April in Avon ihre 92jährige
Schwester, Frau Geo. B. Woodford.

Nach dem soeben erschienenen Sad
lier'schen Adreßbuch der römisch katholi
fchen Kirche giebt e in der New Yorker
Diöcese 413 Priester, in d Boston
312, in der Baltimore? 837, in der
Chicagoer L8Z, in der Philadelphiaer
270, in der St. Louiser '254, in der

MIIwaukeer L27 und in der Cincinvatier
210 zusammen 2264 Priester.

- In Seven Mlle Ford in Smyth
County in Virginien brach nächtlicher
Weile im Hause eine Herrn Boaler
Feuer au, und dessen zwei älteste Töq
ter, zwei blühende junge Mädchen von 19
und 21 Jahren, verbrannten. Drei an
dere Bewohner de Hanse erlitten so

schwere Verletzungen, daß e urmogltca
ist, sie am Leben zu erhalten.

Wa bei der Prozeßmuth heraus
kommt, zeigt auch folgende Beispiel:
Daniel Reis, von Peoria County in
Illinois, schoß im vorigen Herbst vier
Truthühner seiner Nachbarin S tratton,
die e sich in seinem Wächkornfelde ge
rnüthlich machten. Frau Stratton ver
klagte RnS. und nachdem der Prozen
bi an'S Obergericht gegangen war,
wurde ihr ein Cent Schadeversatz zuge
sprochen. Die Prozeßkoften belaufen
fich für Rei auf ungefähr Hl 200.

Die vom früheren Präsidenten
Artdur hinterlassenen Gemälde und an
dere 5kunstgegenstanoe fivv m scem Z)orr
versteigert worden. Den besten Preis
mit $5000 brachte eine alterthümliche
Bibel. Ein Schweizer Dintenfaß, das
General Winfield Scott einst im Besitz
hatte, gmg für $9 weg. Ein Bild von
RoScoe Conkliag brachte nur 4, ein
Bild von General Sheridan'S Schlacht
roß .Rienzi' da Dreifache. Die übri
gen Oelgemälde wurden für 311 bi ?20
verkauft.

Dem Sperling hat jetzt auch der
Agafsiz-Vern- n in Davenport in Iowa
den Krreg erklärt ; der patz muß gehen.
In Folge eine Rundschreiben, welches
da Bundeö-Ackerba- u Departement an
alle naturwissenschaftlichen Vereine deS
Lande gerichtet hat und worm ste um
ihre Ansicht über dte Schädlichkeit oder
Nützlichkert de Sperling ersucht wer
den. fand kürzlich eine Sitzung de ge
nannten Verein statt, in welcher über
den Spatzen verhandelt wurde. Man
gelangte zu dem Schlüsse, daß der Spatz
em schädlicher Vogel sei.

Der de Sperlings müde Stadt
rath von Atlanta, Ga., hat durch sein
Mitglied Angier,' Vorsitzer seine Au,
schusse für städtische Verordnungen, fol
genden Brief an den Bürgermeister
Wallber in Mllwaukee gerichtet: .Kön
nen Sie mir kein Mittel angeben, wie
man die Sperlinge bewegen könnte, von
hier auszuwandern? Die Sperlinge find
hier zu Lande schlimmer, als die Heu
schrecken in Egyptea waren. Sie sind un--

angenehmer, als dieSchnappsäckler.welche
fich nach dem Marsch von Sherman'
Heer in Georgia niederließen. Welche
Beweisgründe wenden Sie an. um die
Sverlinge zur Auswanderung zu be
wegen? Etwa die. welche au dem Laufe
einer Schrotftinte kommen, oder setzen

Sie einen Pre: ouS auf jeden lebendt
gen oder todten Sperling?"

Sin der Näbe von Cbarleston in
Süd-Carolin- a ist folgender Fall vorge
kommen der da Erstaunen der Aerzte
erregt: Ein Farmer war vor einigen
Wochen von einem Schooßhündchen in
die Nase gebissen worden und starb unter
allen Zeichen der Tollwuth. Während
seiner entsetzlichen Krankheit pflegten
ihn seine Frau und eine Drenenn, welch
nun gleichfalls unter denselben Sympto
men erkrankt sind. Die erz:e ver
muth:n nun, daß fich ein Theil von dem
'Schaum, weichen me grauen zerrwerug
dem fich in Tollwuthkrämpfen windenden
Manne von dem Munde wischten, au
irgend eine Weise ihnen mitgetheilt hat
Die Frauen srnd letzt elver ver itou
wuth verfallen und werden wahrschein
lich gleichfalls nicht mit dem Leben da
vonkommen.

In St. JohnS in Californien sin
det eine neue Chinefenbatz statt. Vor
einigen Tagen tödtete dort ein Chinese
eine weiße Frau und entfloh. Eine
RSchcrbande machte sich auf den Weg
ihn zu verfolgen und hing zwei Chinesen
die rhre sttae kreuzten, auf, vtS n
nahezu todt waren, um von ihnen zu er
fahren, wohin sich der Mörder begeben
habe, von dem sie nichts wußten und
nichts wissen konnten. Dann glaubte
die Bande in einem dritten Chinesen, den
sie einholten' den Mörder zu erkennen
und schössen ihn ohne Weiteres nieder
eS war, wie eS fich herausstellte, em
wohlhabender und angesehener Chinese
auS der Nachbarschaft. Die Coroner'S
Jury indessen sprach seine Mörder ven
jedem Tadel frei. Alle Chinesen der
Gegend kaben sich jetzt in die Wälder
geflüchtet.

In Waaren, nicht sehr wett von
Wabash in Jndiana, hat sich der Farmer
Salomon LewiS von Bauernfängern
zweitausend Dollar abnehmen lassen.
Einer derselben kam zu ihm, und erbot
fich, ihm seine bei Waaren belegen 230
Acre umfassende Farm zu einem sehr

Preise abzulausen. Sie wur-de- n

handelseins und machten sich auf den
Weg nach der Stadt, um dort den Kauf
endgültig abzuschließen. Auf dem Wege
trafen sie zwei fremde Herren, die thaten,
als feien auch sie gekommen, um sich in
der Gegend anzukaufen, und Lewis und
feinen Begleiter schließlich in ein Karten
spiel verwickelten, bei dem sie Ersteren
tlO gewinnen ließen. Da reizte dessen
Habgier, er fuhr nach Waaren, holte
sich HZ000 von der CitizenS-Ban- k, kam
damit zurück und verlor sie natürlich.
Ebenso natürlich schimpft er fich jetzt ei
nen alten Esel, und hat Recht. Glück
licherweise kann er den Verlust

AuS Birmingham, Ala., schreibt
man: Ein hiesiger Sonderling, Namens
Mollin, der mit einem reizenden Mäd
chen. Miß Ponta, verlobt, war, wollte
sich bezüglich der Heiraths Ceremonie
nicht auf' Geradewohl verlassen; er
verlangte eine Generalprobe, um Ein-zelnheit-

die ihm mißfallen möchten,
noch bei Zeiten ändern zu können. Nach
dem sich Hr. Mollin bei'm Kirchenamte
l,npfirchtet halte, die doppelten Taren zu
zahlen, und thatsächlich die HochzeitS
Generalprobe statt. Die Braut erschien
inmitten ihrer Verwandtschaft, der Zug
bewegte fich langsam zum Altare, dort
harrte der Priester im Ornate. Hr.
MoUin, der eisrig in der Kirche um-herli- ef,

traf fortwährend Abänderungen ;
endlich erklärte er fich zusriedengeftellt
und verabschiedete sich von dem Geistlichen
mit den Worten: .auf Wiedersehen,
morgen I Allein diese Wiedersehen
blieb auS, denn, daheim angelangt, er
klärte Miß Ponta, sie habe an einem
Male Heirathen genug; sie verziechte
darauf, sich mit solchem .QuSnqelmeiec
in Wirklichkeit trauen zu lassen.

Die Fabrik von Postkarten, welche
im Auftrage der Bundesregierung unsere
Postkarten in Castleton im Staate New
York verfertigt, stellt täglich Postkarten
im Gewicht von zwei bis drei Tonnen her.
Der größte Auftrag, den die Fabrik
jemals auf einmal auszuführen hatte,
lautete für die Post der Stadt New
York und belief sich auf vier Millionen
Karten im Gewicht von etwa 12 Tonnen.
Ueberhaupt werden in New Z)ork die
meisten Postkarten gebraucht; etwa sechs
Millionen Stück jeden Monat. Der
zweitgrößte Consument ist die Stadt
Chicago, welche ungefähr drei Millionen
Karten allmonatlich für fich allein bean
spracht. ES werden in den Ver. Staaten
alljährlich ungefähr 450 Millionen Post
karten angefertigt. Die Ermäßigung
de Briefportos auf zwei Cent hielt

eine'Zeit lang dtV3?a$äie fce"Cr
brauch der Postkarten auf, doch ist die
er snllfland bereit längst wieder über

wunden, und jeden Tag werden jetzt
immer mehr Postkarten verbraucht.

Auf der Winnebeao und Crom
CreekReservation droht.Blutoergleßeu.
Wie erinnerlich sei wird, wurde diese
Reservation durch eine Proklamation de
Präsidenten Arthur vom 24. Februar
1834 dn Ansiedelung geöffnet; eine der
ersten Handlungen Clevelavd'S aber war
es, die Proklamation seine Vorgänger
zu nnoerrufen, en mittlerweile An
gesiedelten wurde sechzig Tage Zeit ge
aeden Nch tortzumachen. Dte Ansiedler
indessen haben in den meisten Fällen sich

geweigert zu gehen und fortgefahren
da Land zu bestellen, und da Militär
hat letzt Befehl erhalten, sie zu vertrer--
den, sowert die nicht schon durch dte
Jndiaver-Polize- i geschehen ist, welche in
angeblich vielen Fällen dre Farmen der
Weißen in Brand gesteckthat. Wie e

heißt, bewaffnen fich die Ansiedler und
erklären, daß sie lieber kZmpfend fallen,
al gehen wollen. Hoffentlrch gelingt
e der Kaltblütigkeit der Offiziere, ein
Blutvergießen zu vermeiden.

Die Zukunft de Frauen-Stim- m

rechts hat fich in Leavevworth, Kans.,
so schreibt der .Aoz. d. 23., in ihrer
ganzen Schöne offenbaret. Bekanntlich
haben dre Republikaner in Kaasa den
Frauen da Stimmrecht bei Municipal
wählen gegeben, in der Hoffnung, daß
die große Mehrzahl derselben stet für
Prohibition stimmen werde. Ja Leaoen
worth ging diese Hoffnung in Bezug auf
die weißen Frauen nicht ganz in Erfül
lung, und e hat sich daraus eine Ge
häfsigkeit entwickelt, wie sie selbst bei
Wahlkämpfen unter Männern selten vor
kommt. Man begnügte sich nicht, ge
rade das niedrigste Element, die Neger
werber, förmlich zu einer Wtimmvreh- -

Garde zu organifiren, sondern verbrei
tete auch die ärgste Schmähungen gegen
diejenigen weißen Frauen, welche sür
das republikanische Ticket nnd Prohibi
tion stimmen wollten. Die Geschichte
kann möglicher Weise noch üble Folgen
haben. DaS ist ein vielversprechender
Ansang für die ganze Reform der Zu
kunst, das Weiberfltmmrecht.

Ein eigenthümlicher Entschädi
gunqSanspruch wird von einem Chinesen
in V ortland. Oregon. erhoben. Der
dortige Zolleinnebmer hatte eine ge
schmuggelte Sendung Opium in Büchsen
mit Beschlag belegt und dieselben dann
zum Verkaufe auSqeboten. Ein Chinese
kaufte sie, fand aber, al er feinen
Schatz untersuchte, daß ein großer Theil
der Büchsen statt OpiumS nur Hafer- -

mebl enthielt, das verhältnißmäßig so

gut wie werthlo ist. Der Chinese
möchte jetzt da dafür bezahlte Geld gern
zurückerstattet haben. Da der hohe Zoll
auf Rauch Opium eigentlich den Zweck

hat, dem Laster de OpiumrauchenS be
sonders unter der chinesischen Beoölke
rung zu steuern, so erinnert der Ver
kauf de geschmuggelten Opium an
einen Chinesen, der wahrscheinlich eine
geheime Opiumbude hält, einigermaßen
an daS früher übliche Zerfahren, ve
schlagnahmteS Falschmünzer Werkzeug
an den Meistbietenden zu versteigern.
Der Meistbietende war regelmäßig, wenn
nrcht der erwrschte Falschmünzer selber.
so doch einer seiner Spießgesellen.

In der letzten Zeit ist eS wiederholt
vorgekommen, daß Leute, denen eine
Pension vermilligt wurde, vor Freude
plötzlich gestorben sind. Ein ähnlicher
Fall hat sich vorgestern in New York er
eignet. In der Umgebung deS Polizei
hauvtauarnerS rfteate seit fahren ern
alter blinder Hausirer, Namens Thomas
Shandley, fein Geschäft zu betreiben,
das ihn indessen nur kümmerlich nährte.
Er war allgemein als der .blinde Tom
bekannt und feines jovialen Wesens we
gen bei Jedermann beliebt. In der eng
lisch en Armee hatte er den KrimFeldzug
mrtqemacht und später hier in der llmons
Armee im Kriege gegen d.e Südstaaten
gedient. Bei Gettusburq verlor er durch
einen Unfall sein Augenlicht, konnte aber
gewisser Umstände wegen kerne Pension
erlangen. Seitdem bewarb er sich sort- -

während vergeblich um eine solche, bis
ihm endlich am Dienstag Abend die
Nachricht zuging, daß ihm nicht nur $24
Pension pro Monat, sondern euch gegen

700 Nachzahlung bewilligt worden sei.
Seine Freude hierüber war so groß, daß
er in der Wirthschaft No. 307 Mottstr
wo er sich die Freudenbotschaft wieder
holt vorlegen ließ, in Folge allzu großer
Aufregung in Krampte verfiel, dte wäh- -

rend der Nacht seinem Leben ein Ende
machten.

Vermischte NachricJtea.

Die Gesammtfläche de
Bnlinn Weichbildes kann nach den Er
geb nissen der Neumessung auf etwa 24$
engt. Quadrat'Merlen angenommen
werden. Die Emwohverzahl beträg
jetzt 1,311.553 Seelen.

Drei Schwestern, Damen
besseren Standes und zwischen 40 und
60 Jahre alt, stürtten sich am 1. Apri
Abend von der Glienrcker Brücke aus
bei Potsdam in die Havel. Sie wur
den von Schissern an Land gezogen
eine der Schwestern aber war bereits
eine Leiche.

Im HotelDrouot in Pari
wurde dieser Tage ein prachtvolle Ma
nuskript aui dem fünften Jahrhundert,
ein Leben Jesu, welche Phil'pp der
Gute, Herzog von Burgund, in farbiger
Schrrst ausgeführt und mit IS Mima
turen ausgeschmückt hatte, für 10.500
Franken verkauft.

Ein wahre Blutbad rieh
tete am 2. April ein Bauer, Namens
Häuser, in HerbertShofen bei Augsburg
an. Derselbe griff mit einem Messer
plötzlich sew Weib und seine vier Kinder
an ; zwei davon blieben gleich todt, die
andern wurden schwer verletzt. Dann
erhängte der Bauer sich. De? Grund
war VeögmSzeruttung.

DaS neunte deutsche Bun
deö- - und Jubiläumsschießen findet nach
endgültiger Festsetzung in Frankfurt a.
M. vom 3. bis 10. Juli statt. Mit dem
Feste soll zugleich die Erinnerung an das
25jährige Bestehen de deutschen Schü-tzenbund- eS

geseiert erden, und man hat
deßhalb Frankfurt zur Feftvadt gewählt,
weil dort auch 1862 da erste deutsche
SchöHenfeft ftattzefundea hatte.

In Jlftngen in Würtlem.
berg spielte die Dorfjugend THeater. Ja
dem zur Aufführung gelangenden Stücke
kommt ein Selbstmord vor. Den Re
voloer, der hierbei benutzt werden sollte,
hatte ein unvorfichtigeMensch geladen,
und so wurde da Spiel zur blutigen
Wahrheit. Ter unfreiwillige Selbst
mörder, der sich mit der unglückseligen
Waffe eine Kugel durch den Kopf jagte,
war ei hübscher achtzehnjähriger Jüng
ling.

Au Semlin in Slavonien
wird von einer seltsamen Verwundung
geschrieben: Der Ort Vorstand von
(sjurcim, Maximilian Mrschic, saß im
Gafthause beim Abendessen, da fiel
durch S Fenster ei Schuß, der da Mef
ser traf, da Mrschic in der Hand hielt.
Die Kugel riß zwei Finger ab und jagte
da Messer in einer so heftigen Weise m
den Mund, daß die Wange tzesxalten und
auch die Zunge schwer verletzt wurde,

Die Gendarmerie forschte sofort nach
em Thäter uud c wurden auch mehrere
ervaqttge versooen veryastet.
Folgende Curiosum au

dem russische Transportwesen theilt der
.Kurjer Warsz." mit: Die Maschine
der Warschauer Stahlfabrik, welche nach
Kamienök im südlichen Fiußland gehen,
werde nördlich auf der Weichsel nach
Davzig befördert, nehme von da de
Weg um ganz Europa über da Mittel
meer nach Nikolajem am Schwarze
Meere, von wo sie die letzte kurze Strecke
per Eisenbahn zurücklegen Vermuth! rch

find die hohen Eisenbehntarife die Ver
anlassuua.. dak dieser Wea eingeschlagen
wird, so daß er viel billiger ist al der
kürzere per Bahn. Ebenso sollen ver
chiedene andere, unlängst von Warschau

nach Rußland versandte Waaren densel
den längere Weg eingeschlagen habe.

Dte Ausweisungen au
Rußland dauern noch immer fort. Neu
lich traf krank und ohne Reisemittel eine
deutsche, ältere Dame in Thor ein.
welche vierzehn Jahre tn MoSkau al
Lehrerin fungirte, dort jetzt ausgewiesen.
von Moskau nach Warschau tranSpor
tirt nnd von dort aus durch da deutsche
Consulat nach Thorn befördert worden
war. i)te Veoauervswertye wurve zu
nächst zu ihrer körperlichen Erholung im
Krankenhause ausgenommen und später
durch mildherzige Mensche nach am
bürg, ihrem früheren Wohnorte, beför
dert.

Wie schon früher gemeldet.
langte kürzlich in Wien ein an die Do
mänenkammer de Erzherzog Ferdinand
Franz von Oefterreich-Eft- e adresftrter
Werthbries. welcher 77.000 Gulden ent
kalten sollte, statt mit dem Gelde mit
Davierschnideln aeiüllt an. Nacbfor
schungen habe zur Verhaftung de Ge
nersloerwaltn der erzherzoqliche Gü
ter rn Italien, Friedrich Wlppern. und
de Verwalters de Gute Agaiamo ge
führt. Wippern, et früherer anno
veraner, stand bisher in hohem Ansehen,
und hat erst kürzlich den päpstlichen St.
Gregor Orden und das Ritterkreuz des

alleuischen KronewOrlenS erhallen.
Wie völlig zerfressen von

Umfturzbestredungen auch die russische
Armee ist, bewnst folgende Meldung de
.Wiener Tagblatt: .ES ist eine über
den ganzen Kaukasus verzweigte revolu
tronäre Verschwörung der Offiziere eut
deckt, mehr al hundert Offiziere sind
verhaftet. Der Urheber dieser Verschwö
rung war Oberst-Lieutena- nt Vogel, wel
cher bereit 25 Dienstjahre hinter fich hat
und mit mehreren hohen Orden auSge
zeichnet ist. Vogel und seine Mitschul
digen werden vor da Kriegsgericht in
Tifli gestellt. Der kaukasische General

m m r r
Gouverneur onouronorsaron, wer
cher in Petersburg weilt, kehrte eiligst
nach TiftlS zurück.

Einer am 17. v. ergangenen
Verfügung de preußischen KriegSmlni
stets zufolge werden für jeden Offizier,
Sanitätsoffizier, Beamten und Mann
der Feld, Feldreserve- - und Etappen
Truppen ein Verbandpäckchen, bestehend
au zwei antiseptisch rmxrägnirten Mull
kompressen, einer antiseptisch imprägnir
ten Cambricbinde, einer Sicherheitsnadel
nnd einem lualeiü al Umbülluna die
nenden Stück wasserdichten Verband
ftossS, schon im Frieden in den Militär.
krankenhäusern, und wo solche nicht vor,
Handen, bei den Truppentheilen vor
räthig gehalten. Die Mannschaften
haben die Verkandpäckchen in dem linken
Vorderschoß deS Waffenrocks, der Atttla
und Ulanka zwischen Futter und Tuch
eingenäht, zu tragen. Die Verband
Päckchen gehören zur SanitätSauSrüstung
der Truppen.

Da in Marokko erlassene
Rauchverbot für die Eingeborenen giebt
den Gefängnissen reiche Nahrung. Dem
Rauchen de Kief, der getrockneten
Blüthe einer Hanfart, huldigte die
armen Klassen und somit der größte
Theil der Eingeborenen mit wahrer
Leidenschaft, allenthalben im Lande
herrscht daher große Erbitterung. Al
in Casablanca vor Kurzem sür G3000
Kies öffentlich verbrannt wurde, stürzten
fich die Araber auf den brennenden
Haufen und e entstand ein Tumult, der
damit endigte, daß 215 Eingeborene in
das Gefängniß abgeschleppt wurden.
Grausame Sttafen treffen Diejenigen,
welche gegen da Verbot verstoßen: in
Macocru wurden einem Eingeborenen
die Lippen abgeschnitten, andere erhielten
100500 Stockhiebe, am beliebtesten
aber find Geldstrafen, weil sie eine will- -
kommene Bereicherunqkauelle für die
Beamten sind. Die Gefängnisse sind
entsetzlich. Sie werden niemals ge
reinigt, und wenn man bcdenkt, daß der
Gefangene sehr oft den ganzen Tag
nicht einmal herausgelassen wird, sei eS
daß er vergessen worden oder daß der
Wärter ihm seind ist, so kann man sich

leicht vorstellen, wie ei solcher Raum
nach Jahrcn beschaffen sein mutz. Nun
sind die Gefangenen, welche sich in den
Zellen frei bewegen können, noch gluck,
lich daran im Verhältniß zu den Armen,
welche an Händen und Füßen an die
Mauer sestgeschmiedet find; bald, oft
schon nach wenigen Tagen werden diese
denn auch ven ihren Leiden durch den
Tod erlöst. Nahrung erhalten die Ge
fangenen nicht, sie sind in dieser Bezie
hung auf Verwandte und Freunde und
ihrer Hände Arbeit angewiesen. So
kann der Gefangene sich durch Korlfiech
ten bei sehr fleißiger Arbeit 10 Pfennige
im Tage verdienen.

Wie man auö Antwerpen
schreibt, wurden daselbst auf den Straßen
Ertrad'Ltter vertheilt mit der settge
druckten Urberschrist: .Ermordung de
Fürsten Biamarck in Berlin. Darin
wird die schauerliche Geschichte ganz
ernsthaft erzählt, daß Fürst Biömarck in
einer der letzten Nächte plötzlich vom Ver
folgungSwahn ergrissen morden fei und
mit dem Schreckensrufe: .Zu Hülfe!
Mörder! die Sewohner feines Paläste
und die Volksmenge vor demselben in
Aufruhr gebracht habe. Der Reichs
kanzln, so eifc da famoe 5iüeattatt
zu berichten, habe seit Tage Droh
driese au den Reihe der Nihilisten er
Hatten und fei durch dieselben ia die
schrecklichste Ausregung versetzt worden.
Dies Pamphlet wird ia unzähligen
Eremplarm zum Preise von 10 Centimes
pro Stück abgesetzt, ohne daß die Poli
zei gegen diesen Unfug irgendwie ein
schreitet.

Eine Gräfin ieten iß in
Aarum al Hvchstapleri verhaftet or
den. Sie lebte dort schon l.ngere ZeU
auf großem Fuße, nannte sich .v.Ram
städf und geb au. im Besitze reicher
Revenuen ven ihren Gütern irt Belgien
zu sem. Die serngebilbete Dame hielt
ihrem ftevzehniaynge ohne fünf Pri
vatlehrer, empfiag zeitweise Besuche ei
ve alten Herrn von aristokratischem
Aussehe und sühne eine ausgebreitete
Correfpondenz. Die Nachforschungen
der auf sie aufmerksam gemachten Poli
zei ergaben, daß sie in kurzer Zett riesige
Schulden gemacht hatte und eine fal
schen Namen führe. Ihr erster Mann,
der Vater ihre Sohne, ist der 1874
verstorbene Freiherr o. Zedlitz gewesen,
ihr zweiter Mann, der häufig zu Besuch
kam, Arthur v. Wrnnig, welcher ist die
Arnim'sche Affaire rn Deutschland ver
wickelt war. Die Berliner Polizei ver
folgt die Gräfin, welche fich durch die
Flucht der ihr wegen Verbrechen de
Betrüge gerichtlich zuerkannte zwei
jährige Kerkerftrafe entzog.
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'Neuere Nachrichten.

auflast.
Berlin. 22. Lorü ff,?.v-:- .,

W'.H" Schnäbele's
W.

Verh..urg
.

i " n uui sei 1.1:1 er
suchuna der BodnunStBrnf n-:.- -t.I t V Win Elsaß.Lothringe befaßten Richtn

Dte eivaeleisiaen Bckn?n ccn.t..
Lothringen, Baden und der Pfalz &uden künftig zwei Geleise erhalten.

uer hes res Veneraljtab-- S Gi "

Waldnsee, ist plötzlich räch Metz zur
Befichtigung der Festung nid deren nu
dkg vollendeten brmdenstcheren Werke
uugcici,i.

Rußland b.'adstchllgt die Emsührung
eine EierzolleS und eine Pu'erzove
von welche derben M.o.-- . c.r,'

W - v2fcfcZ Ul
hohe Erträge erwartet

Berlin. 23. Avril Gin scia..
de R ichSgerichtS ist in Metz eingcticf.

'

sen, werwer oie untttsuchung gegen
Schnäbele führen wird, gcgrnd.n ein
bedeutendes Material vrnlirgr, nicht nur
um ihn der Wühlerei für du Patrioten
Liga, sondern

.
euch mi:i!cri!ch

. r Kund
.rX.-tx-- .l.l CX 1 r.-- -, -(?uici6iraiic im innren ttranrrrta,

iu leicht fielt. D:e französische Presse
beruhigt sich über den Zwischenfall uud.MAft t .mW orA..nj.A rvtuc uuu;vii(Qi, i b 01S19
ma:ischen Aufkläruneea erfolat sein ner
den.

Die Wiener 33a?itiie CnrrrfnnnV,
spricht die Vermuthung aus.

, . .dak Ruß,
.w T. I Cmt t in. rlanv in sghaniiran einluden wird.

Nowoe Wrcnija verlangt, daß der Emir
Abdurrhaman fortgejagt werden solle,
weil er zu stark englisch gefin?t ist, und
zweis! oaren, ov ngiano sich Herat S
halber auf einen Kampf einlassen

.

wird.
- crrvj nrrw cxjic wiener Ztonragssrevue erklärt

Gier' längeres Verbleiben im Amte für
eine Unmöglichkeit, da Ka:ksw gegen,
wärtig größeren Einfluß, als femals vor
her, und der Czar eine unüberwindliche
Abneigung gegen das Deutschthum be

;

fitzt.

Wien. 24. April. Dte Nachrichten
vo einem Zerwürfnisse zwischen de
serbischen KönigSpaare werden Halbamt
ncy zur unwahr erklärt.

Hier find Gerüchte von der Entdeckung
einer AnarchiftenVerfchwörung zur Zer
störung de Pefther Opernhauses und
von Fabriken in Pesth im Umlauf und
nur durch die äußerste Wachsamkeit der
Polizei soll eS gelungen sein, die AuS
führung der Plane der Verschworenen zu
hintertreiben.

London, 25. April. Zwischen der
belgischen Regierung und dem Vatikan
ist ein Streit entstanden, der zu einem
.Kulturkämpfe" zu werden droht. Da
Kabinet Beernaert wünsch', ajj der Wa

tikan die belgischen Katholiken cnweisen
soll, für die HrereS Borlage zu stimmen,
welche die Sludirendcn der Theologie der
allgemeinen Wehrpflicht unterwirft; der
Vatikan dagegen hat das betreffende An
suchen rund abgeschlagen.

Berlin, 2ö. Apiil. Das preußische
Adgeerdneienhau hat heute das Kirchen,
gesetz rn der vom Herrenhause beschlösse
nen Fassung geneha iit. Die Beftim
mung über die Rückkehr der geistlich, n
Orden nach Preußen wurde mir 220
gegen 117 Stimmen angevommen.

snlan.
New t)oxl, 21. April. Heute

Morgen wurden etl'che 300 Ladende
sitz er. Clrks und ähnliche Persönlich

Seiten vsn der Polizei veihfiel und den
Poltc:r'chtern volgefuhrt, weil sie gegen
das Verbot de Bürger meistei S Hewitt
den Kehricht in die Straßen geworfen
hatten; sie wurden theils um Geld ge
büßt, theil mit scharfem Verweis ent
lasten.

Crustall Falls. Mich.. 22.
April. Die Dunarnit CrIofio am
vorigen Mittwoch in Murphu s Camp
verletzte Niemanden lebensgefährlich ;
das Lager aber wurde zu Atomen ver
nichtet. Ein Arbeiter wollte in einem
Schuppen die Patronen aufthauev, als
sie ganz unerwartet erplodirten. Sech
Arbeiter wurden schwer verletzt.

Cincinnati, 22. April. Heute
früh zog ein Wirbelsturm durch Kentuckv,
südlich von hier. Er erschien plötzlich
während eines Gewitter-Regen- S in Paris
und hatte eine Bahn 400 Z)d breit, in
welcher Bäume entwurzelt und Häuser
abgedeckt wurden. Dem Thurm der
Baptiftenkirche droht der Einsturz und
das schwere Dach d.--r Paris Mahlmühle
wurde Übel zugerichtet. Ja SaunderS
ville bei Lertngton wurde das Dach der
Commonwealth Company' Brennerei
abgedeckt.

Mt. Carmel, Jll., 2t. April.
Ein heftiger Sturm brauste Freitag
Abend eine Meile nördlich von hier vor
über; in feiner Bahn sind wei Perfo
nen, der 10jährige John H. Wirth und
ein suvger Ehemann, Flamen Louis
Kersiein, getödtet und sechs andere mehr
oder minder verletzt worden. Eine An
zahl von Häusern und Ställen wurde
niedergerissen. E'p'ge der vorzüglichste
Obstgärten der Countre wurden ver
nichtet. Der Wind erreichte eine Schnei
ligkeit von 50 Meilen in der Stunde.
Alle, waö in seinem Wege lag, ist zer
stört.

St. LouiS. Mo., 24. April. Au
Albuqunque, N. M., wird gemeldet,
daß ein ruf der Fahrt nach Ost n regrif
sener Güterzug der Atlantic & Pccisic
Bahn durch eine theilweise verbrannte
Brücke über die .Arrova' de Canon
Padre in die Ti.fe gestürzt ist. Füus
zehn Wagen würd. dabei vollständig
zertrümmert und der Heizer William
Ward kam um da Leben.

Mackinaw, Mich., 23. April.
Heute früh trieb da Ei au der Straße
von Mackinaw und der Dampfer William
ChiSholm war das erste Fahrzeug, da
ia diesem Jahre durchfuhr. Ei heftk
ger Sturm tobte zur Mittagszeit, der
die Straße mit Treibeis füllte und die

Durchfahrt erschwerte. Der Hafcn vo
CHeöcygan ist beinahe eisfrei. Von
Baileu'S Harbor wild gemeldet, daß das
EiS der Green Bon aufgrdrochen und im
Treiben sei.

Patterson, N. I., 22. Apri.
Heute xplodnte in der Joanhoe Papier
Mühle derCentrifugal-LuirpemWäsche- r,

wodurch eine furchtbare Zerstörung an
gerichtet wurde. Die Trümmer beS

Wäscher floa.n durch da Dach und
sielen aus I." H. Boorh & Co.' Sei
benfabtit auf der deren Seite der
Strafe, wodurch auch hier großer
Sdiaben entflanb. 2)er Arbeiter a
dem Wäicker ieblt und ist wahrscheinlich
unter de Trümmer begraben; viele
andere wurden lebensgefährlich verletzt.

Washington, 25. April. Die
Zollbeamten find dahin belehrt worden,
daß importrt r, be'. wieder in Land
gebrachter einheimischer Branntwel
wen derselbe zum Verbrauch au dem
Zollspe'cle.' genommen wird, nach der
i.nigen Quantität verfieu.rt werden muß,
welche unter Zollverschluß gelegt wurde,
nicht aber nach dcrjcnig'n. welche sich bet
der Auslösung roch verflndet. j

Tron, N Y., 25. April. Da die
hiesige Ofenformer beschlossen haben,
die Modelle der von ihrem Gewerkoerew
in die Acht erklärten St. Louiser Ofen
gießereien nicht zu benutze, find die
hiesigen Ofengießereü heute sammt und
sonder außer Betrieb gesetzt worden.


