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9 geiaiay es auch.

Unio-niste-

Lynchaericht im Reich der
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hin-terh- er

Noch mehr überrascht, da er diesen
einfachen Bericht hört, als er es sckon
durch die Habhaftwerdung seines Ge
fingenen gewesen war. schreibt der
an den Justizminister
und bittet ihn. die Strafe des edlen
Galeeren Sträflings zu mildern,
Der Minister selbst hat die wahrhaft
bewundernswerthe Geschichte erzählt.
Alles ließ vermuthen, jener Sträfling
der sich durch eine solche Handlung der
lautersten Menschenliebe wieder einen
Platz in der menschlichen Gesellschaft
erobert hat:e .werde von der obersten
Ober-Aufseh-

ohne Schaden für d!e Eesun.
dunz des politkschen Gemeinwesens
weiter heruntergehen. Da! Maximum
der Wahlkosten wird vom Bestechungs-geskt- z
gegenwärtig auf 350 Pfd. Sterl.
für 2000 Wähler in Städten und auf
650 Pfd. Sterl. bei Counties. mit
Zuschlag von 30 Pfd. Sterl. für
je 1000 Wähler mehr in Städten und
60 Pfd. Sterling in Counties. Ge
rauere politische Vergleich und Verech
nungen datiren vom Jahr, 1885. In
den Wahlkämpfen von 18S3,
1886.
1802 und 1895 lvurden 3.382.506
Pfd. Sterl. aufgewandt. Der Wabl
kämpf von 1885 war am kostspielig
sten. damals war fast jeder Couoty- - x
Stadt Sitz umstritten.
Im folgen
den Jahre (1886). wo mancher Wähler
nicht wußte, ob er sich auf die Seite der
Homeruler oder der sogenannten
n
schlagen sollte, war die Zahl der
unbestritten Gewählten
ausnahms
weise groß. Es waren über 200.
äd
rend 1892 nicht einmal 25 Procent der
Sitze unumstritten waren und imJahre
185 nicht einmal 140. Im Jahre
1892 gab es 1307 Candidaten für
670 Sitze. 1885 war die 5Zabl aus 1181
Diese gaben 775,333
zurückgegangen.
Pfd. Sterl. gegen 958.532 Pfd. Sterl.
1892. Es entfielen auf England und
Wales ö38,!)2 Pfd. Sterl. bei 3.190.
26 abgegebenen
Stimmen,
auf
Schottland 106.075 Pfd. Sterl. bei
455.729 Stimmen, auf Irland 28.304
Pfd. Sterl. bei 220.505 Stimmen.
Die Kosten jeder einzelnen Stimme
kommen auf. wie schon oben bemerkt.
etwa 4 Schilling. Schließlich seien noch
einige Cabinetsmitglieder erwähnt, die
durch das Ordal einer umstrittenen
Wahl gingen und die dafür zahlen
mußten: Balfour 763 Pfd. Sterl..
Sir M. W. Ridley 91 Pfd. Sterl.,
Chamberlain 491 Pfd. Sier., Lord
George Hamilton 195 Pfd. Sterl.,
Sir M. Hicks Beach 503 Pfd. Sterl..
Goschen 130 Pfd. Sterl.. Ritchie 912
Pfd. Sterl.. Chaplin 1390 Pfd.Sterl..
Akers
Douglas 309 Pfd. Sterl. und
W. Long 463 Pfd. Sterl. Wir fügen
hinzu, daß es sich heutzutage, im
zum Zeitalter der verrotteten
Burgflecken", wo die Wähler sich auf
Kosten ihres und wohl auch des gegne- voll aßen und
tischen Candidaten
tranken
siehe das Capitel über ine
Wabl in Eatansville in Dickens' Niik- wick"
nur mehr in der Hauptsache
um die Veranstaltung von Versamm
lungen. die Bezahlung der Wahlagen-tedie Verbreitung von Druckschrif
ten u. f. w. handeln soll."

i

Mitie.

Eine in China erscheinende englische
Zeitung berichtet über ein grauenerre-gende- s
Vorkommniß in dem Städtchen
Hfuehoufu im nordwestlichen Kiangsu.
Im Anfang März wurde dort eine
junge Frau, die von ihren Angehörigen
als Giftmischer!
überführt worden
war, vor einer großen Zuschauermen
Die Unglllckli
ge" lebendig begraben.
ehe hatte sich von ihrem fie nicht fehr
liebevoll behandelnden Gatten befreien
wollen und ihm giftige Tropfen rn den
Wein gethan, den sie ihm reichte. Nur
durch einen Zufall blieb der Mann da-vbewahrt, den Todestrank zu sich zu
or

nehmen. Ehe er ober die ihm nach dem
Leben trachtende Ehefrau dem Gericht
ausliefern konnte, wie es feine Absicht
war. hatte seine Mutter die Giftmische-ri- n
schon für immer unschädlich
ge
ihrem Zorn über den Mord
macht.
versuch der Schwiegertochter hatte sie
Grab
Befehl gegeben, ein

.

I
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Dann

tfes

n.

herzu-richte-

mußten Diener das
junge Weib an Händen und Füßen bin
den, und gefolgt von den Nachbarn,
sich Hunderte von Menschen
zog man zu dem außerhalb
der Stadt belegenen Begräbnißplatz
hinaus. Die Missethäterin wurde in
die Grube geworfen, und ohne daß auch
nur eine einnge Person gegen dieses
barbarische Vorgehen protcstirte, füll-te- n
die Leute das Grab mit Erde. Als
das entsetzliche Geschrei der Unglück!!-che- n
allmählich verstummt war. kehrte
Jeder ruhig in sein Heim zurück. Der
Magistrat des Ortes erkannt die grau
same Strafe als durchaus gerecht an.

Bekanntlich

gaen.

und vring: ivn nacl? langem JLMn und
Herfragen dahin, daß er' die Wahrheit

einem Schrei des Entsetzens
sprang die Magd auf, und auch Ma

j

de-n-

I

'

Daß es in den Köpfen
oberen
Jorker

Vierhundert
manchmal gewaltig rappelt, ist eine
allgemein bekannte Thatsache, aber die
letzte Verrücktheit ist doch werth, eztra
Es blieb dem
festgenagelt zu werden.
Geiste

erfinderischen

von

Fräulein

Adelaide Pierson vorbehalten, die neue-si- e
Tollheit in Gestalt eines
einzuführen. Schooß
Hündchen, Lieblingskatzen, Affen und
Papageien sind dadurch außer Move
gerathen und ist an ihre Stelle das edle
Borstenvieh getreten, das übrigens
Schmeicheleien durchaus nicht abhold
ist und b'kanntlich seine Zufriedenheit
durch ein behagliches Grunzen zu
zu geben pflegt. Fräulein Pier-so- n
hat ihrem Pet den Kosenamen
Snootie" beigelegt und ihn mit seide-ne- n
Bändern und Maschen dekorirt.
Sie beabsichtigt ferner, ein Loch durch
die Schnauze des Thieres bohren zu
lassen und ihren Liebling mit einem
großen, mit Diamanten besetzten Rinz
Schooß-schweinchen- s"

zu schmücken.

Wahtkoste

in

nglano.

Der Zufall will es. daß mit unserer
diesjährigen Wahlcampagne die Aus
schrerbung der

Parlaments

- Neuwah-le-

n

in England zusammenfällt, und
desbalb ist ,s mnkil nnn
in
erfahren, wie hoch sich die betreffenden
onenrecynungen sur unlere engiiicyen
Vettern sieben. Auck in England ailt
für den Kandidaten die Maxime: Thue
Geld in Deinen Beutel!
Die DailyNews" weiß darüber
Bis zu dem
zu berichten:
Tage, wo sich das neue Parlament
wird, werden Wohl an drei
Viertel Millionen Pfund Sterling für
die Wahlen ausgegeben werden. Das
erscheint als eine fast unglaublich hohe
Summe, wenn man bedenkt, daß es
der Wahl von nur 670 Mitgliedern
'
glit, von denen ein guter Theil nicht
:inmal einem Wahlkampf entgegensieht.
Aber eine Wahl ist immer ein kostspie-lige- r
Proceß, das flüchtige Element der
Wählerstimmen erst festzuhalten, dann
nachzuzählen. Es gab übrigens eine
Zeit, wo die adligen Häuser sich grade-z- u
austhaten, um einen ihrer Schütz
linge nach Westminster entsenden
zu
lassen, zur Zeit der verrotteten Burg
flecken". Man erinnert an das Beispiel,
daß Wilberforce's Wahl für Hull im
Jahre 1807 eine halbe Million kostete,
halb so viel als heutzutage unter der
n
Herrschaft des Gesetzes gegen

Staaten

Fritz Lange
119 südl. 9. Str.

Weil!' und

ovs
iHnmd-lttcttthu-

dieWahl-bestechunge-

an Wahlunkosten im gan-ze- n
Königreich
werden
ausgegeben
darf. Man pflegte zwar in jenen Zei-te- n
auch maßlos zu prahlen, aber es ist
Thatsache, daß jener Wahlkampf einer
der kostspieligsten war. die je dagewe-sen- .
und der Betrag mag wohl stim-mewenn er auch noch weit übertraf
fen wird von dem. die für Foz' Wahl
in Westminster ausgegeben wurde. Vor
60 Jahren waren die financiellcn
an die Candidaten bedeutend
mäßiger, obgleich sie immer noch hoch
genug waren, daß nur wenige sich den
Luxus eines Sitzes im Parlament
konnten. Für einen englischen
Wahlkreis mögen die Kosten damals
zwischen 400 und 5N0 Pfd. Sterl. de.
tragen halen, für ein wallisckeZ Ccuntii
unter 100 ohne Kampf, aber bis 4000j
Pfd. Sterl.. wenn der Sitz umstritten'
war. für eine wallisck'e Landstadt 80
Pfd. Sterl. ohne Kampf. S00 bei
Kampf, für eine schottische Grafschaft
etwa 750 und für eine schotüsckeStadt
etwa 1000 Pfd. Ster. Im Durchschnitt
sind seitlier die Whlkücn für e!ne
Stimme von 1 Psd. Sterl. out etwas
weniger als 4 Shilling gefallen und
mögen bei einer etwaiaen'Hcrabsekung
des aesetzlich Festa!teIknM-.re- z
an Aus
n.

m
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Georgia hat
übertriebenerPreis
schieden, daß
sür das Rasiren einer Leiche sei. Ge
wiß nicht, wenn man bedenkt, daß der
Barbier schreckliche Qualen ausstehen
muß, weil er von dem Todten keine
Antworten auf die üblichen Fragen
über das Wetter, die Wahlaussichten
u. s. w. bekommen kann.

129 südlich

Ftr
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jetzt

Ein Geschworenenent

Bicr-Wirtbsch-.-

Dick Bro. Vorzügliche Bier immer
frisch am Zupfen. Guie Weinc und Li
queren tf'anrren einrüstn.

der Ver. 1039

aus 64.000
Mann Regulären und 32.000 Frciwil
ligen. Davon stehen auf den Philippi-ne- n
66.000, in den Ver. Staaien
17.000. auf Cuba 5,50, in China
4,800, auf Porto Rico 2.400 und in
Alaska 900.
besteht

abgegeben

beite-halte-

BedeutendeGoldfunde

Die Armee

Stimmen

mehr

siimmung

s.
sind bei Karasjok in Finnmarken ge
macht worden, und zwar als Sand in
den aus Lappland kommenden Flüssen.
Eine Erpedition von Goldgräbern, die
aus Klondyke mit leeren Händen
waren, hat dort angeblich
täglich Gold im Werthe von 1100 Kro-ne- n
gewonnen.

Mir

wurden, alt vor zwei Jahren bei der
Gouverneursivahl. Gerade die Abnei
gung der Pcliiikanten gegen diese Neue
rvng läßt erlennen. daß sie im Znte
resse des Volkes geschaffen wurde, und
n
deshalb unier allen Umständen
Jachpoli-tikerden
um
werden sollte,
für welche die Politik zur Brod
ist, das
und Butterfrage geworden
'chmutzige Handwerk zu legen.

n,

der New

machte

neapoiii jüngst einen Versuch damit,
Kandidaten durch direkte BolkSadf'.im
mung zu ncminiren und dadurch da!
ulte System mit seinen Vorwahlen und
Konventionen zu beseitigen. Der Ber
such ist zur allgemeinen Zufriedenheit
der Wählerschaft ausgefallen, nur den
politische
Drahtziehern, die vermöge
ihre
ihrer Machinationen dem Bolk
Kreaturen geradezu aufzwinqen. gefällt
diese neue Methode nicht, die ferner noi"
dadurch überraschte, daß bei dieser Ab

werden etwa 10,000 reqistrirte Stim
men erwartet. Neben der republikani
schcn und demokratischen Partei besteht
noch eine unabhängige Home Rule Par
tei der Eingeborenen; wie aber berichtet
wird, wir) sich die größere Zahl der
Stimmen der Eingeborenen auf die
beiden anderen Parteien vertheilen;
den größeren Vortheil davon
welche
zi'hen wird, ist noch nicht festzustellen.

Zweiunddreihiz
Zuckerfabriken find zur Zeit in
den Vereinigten Staaten im Gange,
und die Einrichtung einer großen An
zahl weiterer ist geplant. Alle Anzei
chen deuten darauf hin, daß die Verei
nigten Staaten in einigen Jahren ih
ren eigenen Zucker produziren werden,

Ackerbau-Departements- ."

Wegen Whiskeyverkaufs ha
ben fie in St. John, Kansas, einen
Mann zu 49 Jahren Gefängniß und
Er
54900 Geldstrafe verurtheilt.
hatte das Prohibitions - Gesetz nämlich
in 49 Fällen übertreten. Da der
für jede 50 Cents der Geld

!iiittrt

The Best Laundry,

Tel. 579

Townfend

Tempercnz-Gesetzgebun-

g.

In

der That wird man
den Schnapsverkäufer nach etwa einem
Jahre wieder freilassen, da man die
Kosten seiner längeren Jnhaftirung
scheut.

gemacht.
AeutSe Wirthschaft
Chas. Schwarz

wenn
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eine
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ViccPr2stdent,

S. Frecman,
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Direktoren:
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Ursa5

Vuricham, Präsident,

die

Zeitungen
soviel Aufhebens davon, daß der
des alten Vanderbilt jetzt
wirklich arbeitet. Der alte Commodoie
würde dazu gewiß eine verwunderte
Grimasse schneiden. Er hielt seinen
Sobi, Bill" in frühester Jugend schon
so berichtet das neue
Jahrbuch des
zur Arbeit an, doch nicht etwa mit ei
nem Gehalt von jährlich $30(X); er be
ihn auf feinem
Staten
schäftigte
Island Landgut mit Düngerfahren,
und zwar auf Theilung, und glaubte,
daß er ihm damit eine große Wohlthat
erweise. Das Shoddythum, das Ge
bahren der Stockfischaristokratcn
ist
übrigens nicht ausschließlich auf die
Van'derbilt'sche Familie beschränkt; es
erstreckt sich über eine große und stets
sich vermehrende Klasse von Amerika
nern, welche iuimer niesen müssen,
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Da machen

2249 0 Siraße.
P'2mondon, Eigenth.

Rauhe Enden glatt

te

strafe, die er nicht erlegen kann, einen
Tag brummen" muß.' so würde feine
Einsparung etwa dreiunddreißig Jahre und neun Monate dauern. Soweit
die Theorie der absurden
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