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auf die Edelsteine durch gemiethete Arbeiter betreiben. Die
Rubine sind nach Gordon zum Theil in Gangen von vulka
nischem Gestein, das den in den Gebirgen vorherrschenden,
jetzt stark verwitterten und mürben Gneist durchbrochen hat,
enthalten. Zum Theil liegen sie in der sekundären Bildung
eingebettet, die die Gehänge bedeckt. Zum Theil endlich finden
sie sich in der merkwürdigen Korund-Schicht, die in einer
Tiefe von 3 bis 9 na unter dem Boden der Thäler lagert.
Die ersteren Fundstätten werden gegenwärtig nur wenig be
 nutzt; auf den Fundstätten der zweiten Art findet mit Hilfe
von Wasserleitungen aus Bambus ein geringfügiger hydrau
lischer Betrieb statt, der einigermaßen an die kalifornischen
Goldwäschen erinnern kann; am beträchtlichsten aber ist die
Minenthätigkeit in den Fundstätten der dritten Art, nahe bei
den obengenannten Dörfern, von denen Mogok (mit 3400 Ein
wohnern) das größte ist. Von der Occupation des Landes
durch die Briten steht zu erwarten, daß dieselbe die Minen
thätigkeit viel höher in den Schwung bringen wird.

— Besser als andere asiatische Staaten scheint das König
reich Siam begriffen zu haben, daß ihm in seiner gefähr
lichen Berührung mit dem französischen und englischen Kolo
nialbesitze nichts zu seiner Vertheidigung und zur Erhaltung
seiner Selbständigkeit übrig bleibt, als die europäische Kultur
freiwillig möglichst umfassend ans seinem Boden Platz greifen zu
lassen. Als ein Zeichen der Zeit ist in dieser Beziehung
anzusehen, daß es dem General Sir Andrew Clarke ge
lungen ist, von dem Könige des betreffenden Landes für eine
englische Gesellschaft die Concession zum Bau einer Eisen
bahn von Bangkok nach Zimne (Schieng-me, Jamahay;
am oberen Me-ping) zu erlangen. Mit der Herstellung
dieser siamesischen Hauptlinie wird zugleich ein entscheidender
Schritt geschehen hinsichtlich des Verkehrsanschlusses von
Siam an Britisch-Indien, und der Vorsprung, den England
durch die Etablirung der Menam-Dampsschifflinie vor
Frankreich bereits gewonnen hat, wird dadurch natürlich
noch sehr bedeutend vergrößert. (Vergl. unsere Mittheilung
auf S. 143 des laufenden Bandes.)

— Die Stromlaufveränderung des Hoangho macht
sich in empfindlicher Weise in dem chinesischen Handels- und
Verkehrslcben geltend, insofern als den chinesischen Haupt-
Häfen durch die überschwemmten Gebiete die Verbindung
mit ihrem ferneren Hinterlande vollkommen abgeschnitten ist.
So verlautet aus Tientsin, daß die dortigen Kaufhäuser mit
einem großen Vorrathe von Waaren überhäuft sind, für den
sie bis auf Weiteres keine Verwendung haben. Die Ver
nichtung des Lebens und Eigenthums von mehreren Millionen
Konsumenten spielt dabei natürlich auch eine Rolle. —
Um den Strom in sein verlassenes Bett zurückzuleiten,
hat Li Hung Tschang Unterhandlungen mit einem
französischen Syndikat gepflogen, und dieselben sollen
auch zu dem gewünschten Resultate gediehen sein. Demnach
würde die französische Gesellschaft für 9 Mill. Francs die
Stopfung des Dammbruches bewirken, oder auch für 63 Mill.
Francs die gesammte Instandhaltung der Dämme auf einen
Zeitraum von 30 Jahren übernehmen. Die Anwohner des
 neu entstandenen Stromlaufes sollen aber mit dem Plane
nicht einverstanden sein, und sich demselben mit Gewalt wider
setzt haben. Gegenwärtig sollen etwa 60 000 chinesische Ar
beiter an der Unglücksstelle beschäftigt sein.

 — Die von der Niederländischen Geographischen
Gesellschaft nach den Key-Inseln ausgerüstete Expedition

ging am 21. Januar von Amsterdam nach Batavia ab, von
wo sie durch ein Dampfschiff nach Key-Doulah gebracht wer
den wird; der Aufenthalt daselbst dort ist vorläufig ans ein
Jahr bestimmt.

Afrika.
— Der französische Lieutenant Dolizie hat in Folge

des Widerstandes der Eingeborenen, die mehrere seiner Be
gleiter tödteten, von seinem Vorhaben, auf dem Ubangi-
strome aufwärts in das unbekannte Innere des französischen
Kongolandcs vorzudringen, abstehen müssen, und ist unter
Zurücklassung seiner gesammten Ausrüstung nach der Sta
tion Nkunja zurückgekehrt. — Dagegen ist es nach einer
Nachricht ans Brüssel dem Kapitän Van Gele gelungen,
das Uölle-Ubaugi-Problem zu lösen, und die Identität
der beiden Ströme zu erkennen.

Südamerika.

 — Die Reisenden Sandalio Sosa und Dr. De Bonr-
gade sind von ihrer Explorationstour im nordöstlichen
Paraguay nach Asuncion zurückgekehrt. Dieselben haben
namentlich das Gebiet des Jejui und Jgatimi, zweier Tributär
ströme des Parana, bezüglich ihrer geologischen und wirthschafts-
gcographischen Natur genauer untersucht. Die Eingeborenen
erwiesen sich freundlich, und unter denselben war namentlich
ein bisher unbekannter Stamm, den die Nachbarstämme
Apytere (Bewohner der Mitte) nennen, interessant.

Allgemeines.
— Das Dampfschiff „Athenian" von der englischen Union-

Gesellschaft hat die Reise von Kapstadt nach Plymouth
in der unerhört kurzen Zeit von 17 Tagen 21 Stunden
5 Minuten zurückgelegt, indem es am 22. Februar Nach
mittags 5 Uhr 20 Min. von dem erstgenannten Hafen aus-
fuhr, ani 7. März Nachmittags 6 Uhr Madeira anlief, und
am 11. März Nachm. 2 Uhr 25 Min. in dem engl. Hafen
landete. Bisher war die schnellste Fahrt zwischen den beiden
Punkten von dem Union-Steamer „Tartar" gemacht worden,
nämlich in 17 Tagen 23 Stunden 4 Minuten.

— Nach einer Mittheilung der „Ilsvno KooArapüi^no
internationale“ beläuft sich der Ertrag der Fischerei auf
der ganzen Welt auf ungefähr zwei Milliarden Franken,
wovon ein Viertel auf die Vereinigten Staaten, ein Fünftel
auf Skandinavien und Holland, und ebensoviel auf England
entfallen. Der Ertrag der französischen Fischerei wird auf
 110 Mill. Franken veranschlagt. Davon liefert das Arron
dissement Cherbourg (mit Boulogne, Fecamp, Dieppe) allein
42V2 Mill., besonders in Folge der Heringsfischerei, Brest
27 Mill., Rochefort 11 y2 , Lorient 17^/z, Toulon, das die
 ganze Mittelmecrküste umfaßt, aber nur 9 Mill. Im Mittel
meere haben Catalanen und Italiener den Provencalen längst
den Rang abgelaufen. Von den 30 Mill. Kilogramm
frischer Seefische, die Paris jährlich verbraucht, werden nur
drei Fünftel von der französischen Fischerei gedeckt, den Rest
liefern England, Holland und Belgien. Ko.
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