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gute Bersassunz versetzt, obgleich die
Feldarbeiten und da mit Sommer
getreide besäet Land dadurch beeiu
trächtizt wurden.

Tie Nachrichten von Rußland
lauten einstimmig ungünstig und um
sangreiche Bodenabschnttte mußten
neu besäet werden. Die war beson
der? in Podolien, Bolhynien und
kieff der Fall.

Der Winter hat der Wintersaat in
Polen übel m tge'pielt. aber im
Kaukasus stehen die Aulsichtea aus
gezeichnet.

Viissouri.

Legislaturmitglieder vor
die Grobgeschworenen

geladen.
Jesserson City. 25. Mai.

Heute pafsirte daS Unterhaus der Le

giSlatur einen Beschluß, wodurch der
letzt in Sitzung befindlichen Grand

Jury von Eole County alle mögliche
Unterstützung in der Untersuchung der
Eorruplion Anklagen gegen Mit
glieder der Legislatur angeboten
wird. Die Groß'Geschworenen nah

welchem mit deren Erlolqe zu ver
danken 'ind. seine Sesundkeit tttaxt
aogkgru'en. daß wenigsten ein zelt
weise Fernblelben von den aufregen
den politischen Kämpfen geboten er
schien. Er ist ein vulgesuchte
Rechtkanwalt am Landgericht in
Offenburz.

Allerlei Gerüchte.
New Zlork. 24. Mal. SineDe.

pesche von Berlin an den .Herald"
sagt : Ein Gerücht ist im Umlauf,
daß Fürst Hohenlohe daS Kanzler
Amt niederzulegen wünscht.

Graf Waldersee wird al seinNach.
folzer genannt, aber auch vom Frei
Herrn vvn Radowig al? solcher ist
die Rede.

Man erfährt, daß Rußland di

Früchte von Japan' Siegen durch

Beanspruchung eine Protektorat
über Korea, einzuheimsen trachtet.

Tie Regierung trifft Schritte, Eng
land' Absichten aus Annektirüng von
Amatongaland entgegenzutreten.
Durch besagte Besitzergreifung würde
Transvaal vom Zuganz zur See ab
geschnitten werden. Teutschland
hofft, zur Erreichung seines Zwecke
auf Frankreichs Beistand.

Karlsruhe. 24. Mai. In Lahr
ist unter allgemeiner Teilnahme auch
weiterer Kreise ew Denkmal bt am
2. Februar all Oberamtsrichter dort
verstorbeneu humoristischen Dichter
Ludwig Eichrodt enthüllt. (Eichrods
hat ane Reihe weit und breit bekcumt

gewordener humoris.ischer, aber auch
ernster Werke veröffentlicht. Von
überquellendem Humor sind seine
zuerst in den .Fliegenden Blättern"
veröffentlichten Liedercyklen ,Wan
derlust" und .Biedermaier'S Lieder
lust". Auch hat er da? in vielen
Auflagen verbreitete Lahrer .ASge
meine Teutsche Kommersbuch" redi
flirt. Eine reiche Fälle ernster und
heiterer Poesie hat er als Erbschaft
hinterlassen. A. d. R.)

Rukland.
Macht Japan Korea streitig.

St. Petersburg. 24. Mai.
E verlautet hier, daß die russische

Regierung es abgelehnt habe, in die
militärische Besetzung Korea? durch

japanische Truppen zu willigen und
da? Verlangen gestellt habe, daß di

Regierung zu Tokio die auf Korea sta
twntrten Garnisonen zurückberufe.

Cuba.
Wi Marti starb.

Havana. 24. Mai. ose Marti
wurde durch einen kubanischen Kund-schaste-

Namen Antonio Olivia,
welcher die Regierungstruppen be

gileitete. erschossen.
Marti hielt im selbe Augenblick,

den Revolver in der Hand, eine An
rede an seine Anhänger.

Er wurde durch zwei Kugeln ge
troffen. Die eine drang ihm in dj,
Brust, die andere in den Hals. DU
Insurgenten bestanden auS700 Man
weißer Cavallerie, welche die Regie.
rungStruppen 15mal hintereinande,
mit ihren MacheteS angriffen.

AIS der Kundschafte? Olivia Marti
schoß, machten die Insurgenten ver
zweifelte Anstrengungen, seinen
Leichnam tn ihre Gewalt zu bekom-

men. Gomez stürzte vom Pferde.
Sein Freunde schleppten ihn, unttt
Anwendung von Gewalt, fort.

14, Insurgenten, darunter ein

Amerikaner, fielen bei dieser Gele-genhei-

Köre.
Gin Büdnitz mit R ußland.

Yokohama, 24. 'Mai. Von
Söul hier eingetroffene Depeschen
enthalten weitere Einzelheiten htx

Nonn'nation ali permanenten Vor
sißer annehme. U. M. 'ose vonr.
kania beantragte, daß der Vorsixer
ein Somit für Beschlusse, bestehen!

u je einem Vertreter der verschie
denen Staaten, ernenne. Der An

trag passirte, Mit dem Amendement,
daß die Vorsitzer der StaatS.Delega
tionen dem Vorsitzer der Convention
den gewünschten Vertreter ihrer
respekliven Staaten namhast machen
sollen.

Tie folgenden Personen kamen für
dal besagte Comite in Vorschlag:
Alabama Richard H. Clark; Arkan
sa, II. M. Rose; Mississippi
Leroy Percy, Louisiana I. C. Mor
riS; TexaS Rufu Harbin; Mary
land ?aniel Miller; Kentucky
John M. Atherton; Georgia F. H.
Richardson; Florida S. C. Cox;
South Carolina George M. Iren
Holm; Missouri George E. Leigh
ton.

Teniiessee Josiah Patterson.
Nach Ernennung diese Comite

wurde Sekretär CarliSle vorgestellt.
Terslle begann alsbald seine An

spräche, nach deren Schluß die Cvn
vention sich bi zam Abend vertagte.

In der Abendsigung wurde eine

Platfvrm angenommen, die sich für
Goldwährung erklärt, da e für die
Ber. Staaten unmöglich sei. unabhckn

gig von allen anderen Ländern die

Doppelwährung einzuführen.

Ntah.

Starker .Schnupftabak".
S alt Lake, 24. Mai. In den

Rüssel de Elephanten ,Jeß" tn Sell
und Renfrow'S Circu sprang heute
ein Frosch, wodurch da Rüsselthier
so wild wurde, daß es seine Ketten
zerriß, die Käfige anderer Thiere um-wa- rf

und die Hauptstraße hinablief,
dabei stet mit seiner Kinnkette gegen
den Rüssel schlagend. Der Besitzer de

Elephanten, Sell, welcher die Ursa
che de Leiden Seß" ahnte, drückte

denRüssel fest zusammen und entfernte
den Frosch daraus.

Gleich darauf war der Elephant
wieder ganz gefügig.

New Zlork.

Ermuthigende Thätigkeit.
New York. 24. Mai. Die .Rail

road Gazette" veröffentlicht eine
Uebersicht übe die Aufträge, welche
die Eisenbahncompagnien auf Fracht
Waggon in diesem Jahre gegeben
haben. Diese Bestellungen beziffern
sich auf 522.029. Außer diesen sind
noch Contrakte für annähernd 3000
weitere Waggon ausgeschrieben wor
den. Passagierwagen sind bi jetzt 72

bestellt worden und "füt weitere 13
werden die Contrakte in kurzer Zeit
vergaben werden. Diese Bestellungen
repräsentiren eine Summe von über
zehn Millionen Dollar.

Die Zettung fügt hinzu, daß die
während der ersten fünf Monat
diese Jahres an alle Waggonfabri
ken vergebenen Contracte die Ge
sammtlieferungen de Jahre? 1894
um über 5,000 Waggon? übersteigen.
Namentlich steht die Lieferung der
Passagterwagen in gar keinem Ver-hältn- iß

zum Vorjahr, in welchem im
Ganzen nur 500 bestellt würden. Im
Jahre 1893 haben die verschiedenen
Waggonfabriken im Ganzen 51,000
Cot gebaut. Da Jahr 1892 war
bedeutend besser, da in demselben al
lein 93,000 Frachtwagen hergestellt
wurden. Diese Zahl ist annähernd
die Durchschnittszahl der Frachtmag-gons- ,

die jährlich in den Ver. Staa-te- n

herzestellt werden. Doch ist diese

Zahl noch kleiner, al? diejenigen der
vor dem Jahre 1892 erbauten Wag-go-

Im Jahre 1891 wurden über
90.000 und rm Jahre 1890 über
103,000 gebaut. Die Abnahme der
Herstellungskosten der Wagen ist für
ke Eisenbahngesellschaften während
der letzten Jahre sehr bedeutend

Dieselben können jetzt für
einen niedrigeren Prei? Waggon? er
halten, welche stärker gebaut

' sind,
ein gefälligeres Aussehen, größere
Tragfähigkeit und bessere Sicher
heitövorrichtungen haben, als sie vor
einigen Jahren für einen

mit gewvhnlier vertikaler
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.lach Californien.
Ties ist der Fahrpreis auf den Phi,

lips-Roc- k Irland Tourist Ercursionen.
von Conncil Bluffs, Omaha oder Lin-col- n

nach Los Angeles oder San Fran
cisco, via der prächtigen Reiseroute und

Ogden. Der Wagen verläßt DeS
Moines an jedem Ireitage und stellt sich

der Schlafwagen auf $5.50.
Sie haben einen durchgehcndenSchlaf

wagen und ein Specialagent begleitet die

Ausflliigler jede Woche, so daß sie Gels
ersparen werden nnd ihnen ausgezeichnete
Bequemlichkeiten zur Beifügung stehen.
Die Wagen sind hochfein eingerichtet.

Näheres zu erfahren bei

James Stewart,
Des Moines,Jz

John Sebastian,
Gcneral.Pass..Aget.hicago, JZ.

"

BEST HH
T0

AND

E. MARGKW0RTH,
Teutscher NcÄtsanlvalt und

Notar,
No. 224 und 226 Vine Straße,

Ctncinnat, Ohi.
Zuverlässiger nnd erfahrener Raihgcber
in deutschen und amerikanischen

Erbschaftösachen.
Verfertigt und beglaubigt

Vollmachten,
FordcmngtN u. Schuldscheine

in Deutschland und Amerika
werden prompt eingezogen, Klagen in
Deutschland geführt und Dokumente für
deutsche Gerichte werden mit Kenntniß
der einschlagenden Gesetze angefertigt.
Die Listen der gerichtlich gesuchten

vermiktcn (srben
werden in diesem Blatte wöchentlich

Ich nniniie Allen mitzutheilen, daß
ich eine Holz- - und Kohlenhandlung er- -

onnet habe l.nd im Stande vm. .nol:
und Kohlen zu niedrigen Preisen zu ver
kouien. John B a t l, e n, C:e:e.

?bs HQRTK-WESTER- !.

TmS) dem Berichte, welchen IsS
Schzgamt über unsere Aukfudr in
Monate April beraulzegeben hat.
steht unser Export nicht aus der Höhe.
die man all wünschen, werth bezetch
nen muß.

ö mögen hierbei verschieden
Gründe mitwirken. So sind in Folge
dr sich allmählich zeltend machenden

Gelchzjtkbkiierung manche Farmpro
dkle im Preise gestiegen ; da Au
land kann sich aber noch nicht ent
schließen, zu den erhöhten Preise zu
kaufen.

E bezog Im letzten Monat 3,863,
135 Bushel Welschkorn von unk.
wofür e, l.982. 399 bezahlte. Im
April de Jahre 1894 waren e

7.050.261 Bushel Korn, wofür
163.133 gelöst wurden. Von Korn
mehl gingen im April diese Jahre
15.254 Barrel in die Hände ouSlän
bischer Besteller über; es gingen dafür
542,975 ein. Im gleichen Monat
de Borzahre verlUßen 22.807 Bar
rel im Werthe vvn $59,317 unsere
Hasen.

Etwa? besser stellt sich die Ausfuhr
in Weizen, wenn dieS auch dem gegen
das iLorzahr geringeren Preise zuzu
schreiben sein mag. ES wurden im
April diese, Iah S.262.12S Bu
shel ausgeführt, für die daS Ausland
S3.144.60S zahlte; im gleichen Mo
nat deS Vorjahre? wurden säst 100,
000 Bushel weniger, nämlich S.07S.
290 Bushel auSgesührt. aber si

brachten f 3,137,64a ein.
In Weizenmebl ist die Ausfuhr wie

der geringer. Im April dieses Iah
reS wurden 1.212,649 Barrel im
Werthe von 4.Y22.S1S verschifft,
während im gleichen Monat de Vor
jahreS da? Ausland 1.365.443 Bär
rel bezog, ffle die S5.236.990 gelöst
wurden.

n Baumwolle war im vergange
nen Monate die Ausfuhr sehr, stark,
wenn sie auch zu niedrigen Pressen
stattfand. E? gingen nach dem AuS
land 266.782. 16S Pfund, wöf!j

516.034,166 einkamen. Im gleichen
Monat de? Voriahre? verließen un
sere Häfen 152.956.472 Pfund i

Werthe von $11,612,382.

Kaiser Wilhelm

bat an denStaatSsecretär deS Reich?

Postamt?, Wirkl. Geh. Rath Dr. v.
Stephan, da? folgende Schreiben ge
richtet:
.Den heutigen Tag, an welchem Sie

vor nunmehr fünfundzwanzig Jahren
von Meinem in Gott ruhenden Herrn
Großvater zum Äeneral-Postdirecto- r

deS Norddeutschen Bundes ernannt
worden siöd, kann Ich nicht Voraöxl5

gehen lassen, ohne Jhn,n Meine
Glück, und Segenö-Wünsch- e aftzu
sprechen. Mit aroßer Befrifdigutsg
können Li auf Ihre reich gesegnete
Thätigkeit al oberster Leiter be

deutschen Postwesen zurückblicken.
Ist e tn dieser Zeit doch

Ihrer Thatkraft. Umsicht und
zielbewußten Arbeit gelungen,
die Ihnen unterstellte Berwal
tung deS Post- - und Telegraphen
Wesen zu ungeahnter Entfaltung
zu bringen. Stets erfolgreich be
müht, alle Verbesserungen im Land
und See-Verke- und alle Fortschritte
aus dem Gebiet der Wissenschaft und
Technik sogleich auch in den Dienst
der Post und Telegraphie zu stellen,
haben Sie es verstanden, nach jeder
Richtung hin mustergültige Einrich
tungen zu schaffen und Hand in Hand
damit eine durch Fleiß und Pflicht
treue ausgezeichnete Beamtenschaft
heranzubilden. Ihre Verdienste um
die Hebung und einheitliche Gestal
tung des alle civilisirte Völker de?
Erdball? umsassenden Westpostver
kehr? sind in die Tafeln der Zeitge
schichte eingegraben. Ihr Name Hai
nicht wenig dazu beigetragen, da?
Ansehen und den Ruhm deutschen
Wissen? und deutscher Arbeit weit
über die Grenzen unsere? Erdtheils
hinau zu verbreiten. Ihnen die
an dem heutigen Tag auszusprechen,
ist Mir Bedürfniß, und Ich thue e,
unter dankbarer Anerkennung Ihrer
treuen und aufopferungsvollen
Dienste, sowie in der Hoffnung, daß
Ihre bewährte Kraft Mir und dem
deutschen Vaterlande durch Gottes
Migung noch lange erhalten bleibe
möge."

Die Bewohner von
Kord Alabama sind in Folge de
Aufsinden? reicher Goldadern in Auf
regung. Wie glaubhafte und sachver
ständige Männer versichern, ist unte,
anderen dort eine drei Fuß dicke

OuarzAder gefunden worden, di
eine unermeßlich reiche Ausbeut
verspricht.

South Bend in Jndiana
und Umgegend wurde dieser Tag
durch einen schrecklichen Schneesturm
heimgesucht und da? Quecksilber fiel
während weniger Stunden auf vier
Grad über dem Gefrierpunkt. Bil
jetzt hofft man jedoch, daß der Frost
der AuSsoat' nd dem Obst wenig
Schaden'zugesügt habe.

FeuerwehrchefJohnRi,
bell in Omaha, Nebr.. der am
ersten Januar diese JahreS sein Amt
antrat, hat seine Resignation einge
reicht, da er sich nicht von den Mit-glieder- n

der American Protectiv
Association" controlliren lassen will.
Die ist ein Verlu' für die Stadt, do

Herr Ridell einer ber sähigsten Beanu
ten dieser Branche im Lande ist.

Bei Kanarienvögeln, die
nicht singen wollen, kann nur eine
vielseitige Fntternng Erfolg veripre
chen. Mau gebe vielen gulcn Zorn
merrüvcn, etwa Gtauz, v.ohu.
einige gcanctuluc Hnii'töriicv, ö'lcr
etwas Griinc und ein wenig zevkiei-neric-

harlgeklnes Eigelb. iat
Mcdi.aineulcu richtet man nichts aut.

Im Äuf:rzge ttt ''o:!er'a:j!e
der i'i.iriuc h.u eine Za'jir.men'tcl
lnnz über die Sterblichkeit in 20)
Husten der Ver. Staaten im JiIre

stattgefunden.
Tie Ziffern bezei.tiuen die u,',iifjl

der Todes'alle auf je V)00 Eiiivh
ner. Für Augusta, oni., ist 13.2t
aiigeaeden. fiir AIarneda.Cal.. I l.kO,
für Baltimore 19.11. Bchon S.'.S?,
BloominU'n. Jll.. n.01 und Butte,
Mont.. 14.73. Eine ielir liohe Ziffer
zeigt Charleston mit 27.29 ; Cincin
nati. O., verzeichnet U.29, Colum
lius 13.09. Coun.il Bluffs Jo .9. 3.
Für Detroit ergibt die Berechnung
14.30. Für Zubnciue, Jo., 10.57,
für Tanville, Jll.. 12.5, für Tan
ton. C, 13.24. East St.Louiä. J'l.
erneut sich eines besseren Gesund
heitözuflaiides alS vian gewohnlich
glaubt. Es meldet die Zi'er 11.12;
Evansville, Ind., 1 5.45; (Kraud !a
pidS. Mich., ist mit 13.00 noint,
Greenville. Miss., mit 17.43. rsey

City versteigt sich aus 21.1.). Für
Knolville, Tenn.. und Kamazoa
gelten 16. i2 respeative 12.01. Für
Lowell. Ma.. wird 19.51. siir La
redo, Tcr.. gar 40 angegeben ; für
Ludington, Mich., nur 12.5','. Sehr
günstige Resultate ergibt die Berech
nung für Minneapolis, nämlich 9.24
nnd Middletown. O.. 9.00, Ml
wankee ist mit 15.71, Mrmphis,
Ten., mit 23.0 vevzeiclmet. Für
New ?)ork City gilt die Zahl 21.3,
für Sc'c'ivark, N. I., 23.07 : für New
Orleans 21.8, fürOgdcn.Utah 9. 3.
Philadelphia wird in dem Berichte
angeführt mit 18.28, Portland. Me.
mit 20.12, Pcnsacola. Fla. mit 17.0.
Reading, Pu,, ist mit 17.95, Rich

inond, Ba., mit 20.23. Roichesier, N.

;., mit 14.51 angegeben. Mit 10.12
ist 2t. Louis verzeichnet, mit 8.10
Salt Lake. Utah. mit 12.50 Tan
Diego, mit 18.81 San Francisco, mit
4.49 Siour Falls, S. D.. mit l'1.94

nracuse, N. f)., mit 7.83, Spvkane,
Wash.. und mit 11.86 Sterling. Jll.
Toledo. O., gibt als seine Sterblich
keitszisser 3.0ö an, Washington, D.E.
19.89, Wilmington, Tel., 1..',8. W.
B. Citi), Mich.. 11.28.

Die niedrigste Ziffer in dieser Zu
samiuenstelluiig zeigt Sioux Falls. S.
T. mit 4.49, die höchste Larcdo.Tex.
mit 40.00. Es läßt sich anZ diesen
Ziffern nicht ohne Weiteres auf den
Gesundlifitsznstand der betreffenden
Städte schließen. Es muß z. B. in
Betracht gee werden, daß nch
iKU besiedelten Gegenden hauptsäch-
lich Leute im kräftigsten Alter gehen.
Hierdurch wird natürlich die Sterb
lichkeitsziffcr herabgedrückt.

In einigen Städten des Südens
bat man in derselben Weise die Sterb
lichkeit der Weißen nnd Farbigen ver
glichen. Das Verhältniß stellt sich in
Augusta, Ga., für Weiße auf 11.36,
für Neger auf 23.41 ; in Charlchon,
S. C. für Weiße auf 16. ufti für
Dleqcv auf 35.80; in Knolville. Teint .,
für Weiße auf 12.24, für Ncgcr auf
29.63 ; in New Orleans für Weiße
aus 21.9-1- , für Neger auf 32.14.

Trotzdem man allgemein als That
fache betrachtet, daß der Neger daS
heiße Klima viel besser verträgt al
der Weiße, ergibt sich aus dieser
Statistik, New Orleans auSgenom
men. eine mehr, als doppelt so große
Sterblichkeit unter den Negern als
unter den Weißen. Es kann dieser
Umstand wohl nur in der Vecichie

denheit der Lebensweise liefen.

Cin mittelamerikamsches Herka
laillim.

In der mittelamerikanischen Re-publ- ik

Guatemala sind neuerdings
wichtige archäologische Eutdeckungeiz
gemacht worden; man l?at unter ver
Asche des Vulkans Agua in der Rähe
des alten Jndianerortcs Amatitla
eine vorgeschichtliche Ansiedkung aüf
gesunden. Die Ausgrabungen haben
bis jetzt eine größere Anzahl bemal
tcr und fein ciselirtcr Thongefäks,
Glaswaaren, Keulen, Speere
Eteindolche zu Tage gefördert, außer
dem eine Reihe höchst m'erkwüMc
Götzenbilder. Am beachteiiverHe
sten erscheint die große, in Paalt gc
haucne Figur einesÄricgers, der eine
Kopfbedeckung nach Art der römischen
Prätoren trägt.

Tie kunstvolle Ausführung dieses
Bildwerkes ist um so ausfälliger, al?
die einzigen Ksher aufgefundenen
Werkzeuge in ziemlich roh gearbeite-
ten Meißeln und Hämmern bestehen.
In der Nähe der steinernen Figuren
lagen kleinere Schmnckgegeustsinde,
zierliche, mit glänzenden Farben ge
schmückte Glasschalen und Perlen.

Tie Funde reihen sich den aus den
ans den Trümmerstätten von
EScuintla, Tical und Dolores bekann-
tet würdig an ; welcher Zctt und wel
chom der mittelai.nerikanischen Kultur
Volker sie angehörendas wird erst
aus den weiteren Mgebnissen dn
Ausgrabungen sich erkennen lassen.

Während Dr. John P.
Teil a u s T a m p a Mittags vor
dem Hanse der Florida state nWi-ca- l

stand und eine Zei-

tung las. fing er plötzlich an zu stüh
neu, schnappte einige Zl!ale nach Lust
un,d siel dem Tr. Sweeting todt in
dir Arme. Tcr Verstorbene, den ein
plövlichcr Herzschlag hingerafft hat,
erfreute sich eine? Rufes nl-- Ärzt,
dcr ivcit über die Grenzen Florida'S
hinausging.

Hülfe für feuchte Keller.
93 Theile gepulverter Backstein mit 7

Theilen Bleiglätte werden mit einer
genügenden Menge Lciüvl verrührt.
Beide Theile sind gemengt zu puloe-risirc-

dann zusammen zu mischen
und mit dcm Leinöl in eine Ärt Teig
zu verarbeiten. Tie aus die Wän e

gebrachte Masse erhärtet nach drei b,s
vier Tagen und läfit dann keine Feuch
tigkcit mehr hindurch treten.

0neibaupf'lbt.
blben Hugh MeSulloch.
Washington . 25. Mal. Ist

ehemalige Schatzamtlsekretär (unter
Srant) Hugh Mclulloch von Fort
Wayn in Ind. ist hier heute Morgen
kurz vor 3 Uhr gestorben.

Sein lod war ein ruhiger und
friedvoller.

Der Patient befand sich schon üniz,
Zeit vor Eintritt des Ende in be
wuhtlosem Zustande.

ErnteauVsichten hüben
und drüben.

Washington. 25. Mai. Da
Bündel Ackerbaubureau hat über den
Saatenstand in Europa und die Ver

Änderungen, welche dal besäete Areal
in den Ber. Staaten erlitte hat,
einen Bericht veröffentlicht. lai
Umpflügen bei Mandel scheint in die
sem Jahre hier weiter vorgeschritten
zu sein, all ti sonst zu Beginn bei
SKol der Fall war.

Die Arbeit ist jedoch nicht überall
gleich geschoben und in den Neu Eng
land' den Mittel, und Süd'Ttaaten ist
ein grober AuSsall zu verzeichnen.

Obgleich in den NeuEngland und
den MittelStaaten die Weiden strich
weise durch Dürre, kalte? Wetter oder
übermäßigen Regen zurückgeblieben
sind, so haben sie doch noch ein gute?
Aussehen und versprechen eine gute
Ernte; auch in den südlichen Staaten
ist die Aussicht eine günstige.

Außer in Ealifornten haben die
Grasländereien an der Pacificküste
durch Trockenheit und kalte? Wetter
stark gelitten und die Weiden haben

&ch,
namentlich in den Bergstaaten im

gemeinen schlecht entwickelt. Wie
sen stehen fast durchweg zehn Procent
unter dem üblichen durchschnitt.

Bon der gesammten Weizen produ
zirende Region wird eine Abnahme
des besäeten Areals gemeldet, welche
durch die niedrigen Weizenpreise und
den dem Winterweizen zugefügten
Frostschaden hervorgerufen ist.

Mais ist wesentlich mehr gepflanzt
worden. In den südlichen Staaten
befindet sich die Neigung, da Baum
Wollareal zu vermindern und die

MaiSfeldtk zu vergrößern im
Wachsen. Obst und Gemüse
für nördliche Märkte werden
in den Südstaaten in diesem Jahre
durchweg mehr produzirt und die
Neu England, Süd und Mittel so.
wie alle anderen Staaten, mit Aus
nähme der äußersten westlichen, ha
ben ihte Kartoffelfelder bedeutend er
wettert. Auch die mehr östlich und
westlich gelegenen Staaten haben
mehr Kortoffeln als in früheren Iah
ren gepflanzt. Wo die Weizenfelder
abgenommen, haben die Hafer-- ,

Gerste und Maisfelder zugenommen.
In Kentucky und einigen westlichen
Staaten ist mehr Flach als in frühe
ren Jahren gesäet worden.

Erdbeeren und Erbsen ist im Sü
den mehr Aufmerksamkeit geschenkt
worden. Süßkorn und Tomato
anpflangungen zum Einkannen sind
in Folge der Abnahm dieser Jndu
ftrie vermindert worden.

Ausländische Berichte ergeben, daß
die Saison in ganz West Europa zu-rü-

ist und daß in Nord'Europa sich

Mangel an atmosphärischen Nieder
schlagen geltend machte.

In G ro h brit an nie n, ist der
Saatenstand ein verheißender und
eine ausgezeichnete Aussicht für eine
ungewöhnlich reiche Obsternte vor
Handen. Gräser dagegen sind dort
allerwärt in der Entwickelung zurück
und Klee steht auf beträchtlichen Ge
bietSabschnitten ziemlich dünn.

Kartoffeln sind sehr hoch im Preise
und ausgesuchte Saatkartoffeln brin-ge- n

in westlichen CountieS $50 die

Tonne.
Das Quantum deS seit letzter

Ernte verkauften Weizen wird auf
27,000,000 BushelS, der sich noch in
Händen deS Farmer? befindende Vor-rat- h

auf 13,000,000 Bu. oder über

7,000,000 weniger als vor einem
Jahre veranschlagt.

Die Einfuhr von Welschkorn belief
sich während der 13 Wochen deS am
13. April abschließend? ErntejahreS
auf 30,000,000 Bushel. ES ist die

eine entschiedene Abnahme, aber
Preise sind nicht gestiegen.

In Frankreich ist das Säen
von Weizen und Hafer beendet. Die
mit Weizen und Zuckerrüben bestellte

Bodenfläche hat eine bedeutende Ber
Minderung erfahren. Die Weizen
ernte wird heuer bedeutend geringer
ausfallen. Man veranschlagt die muth
mählichen Gesammterträge derselben
auf S8S.000.000 Bushel.

Die auS Deutschland vvrlie

genden Berichte lauten ungünstig, da
der Winterweizen sich nicht befried!
gend entwickelte. Weiden dagegen
litten infolge von Trockenheit und
Klee steht dünn. Klagen über großen
Schaden in dieser Beziehung kommen

von Sachsen und Preußen.
Roggen scheint dort ein ziemlich

gelbes, hier und da sogar schwarzes
Aussehen zu haben.

Auf großen Gebietsabschnitten wird
dasselbe umgepflügt und durch Som
merweizen ersetzt werden.

Bon Amerika Wurden 8389 Stück

Rindvieh importirt.
Die Landwirthe in Belgien

und Holland sehen einer gute
Ernte entgegen.

Spanien litt unter schweren 9?e;

en, doch steht dort jetzt noch immer
in eine DurchschnittSer &u er

warten.

Italien war vom Wetter be

günstigt und hat beste Aussicht auf
eine gute Ernte.

Tie Saison in Oesterreich
garn ist sehr zurück und die Saaten
mögen unter dem herben Winter
Wetter empfindlich gelitten haben.
Weizen steht gut, aber die Aussichten
der Gerste stellen sich nicht so günstig.

Ergiebige warme Regen habcn die
Wintersaaten in Rumänien in

men da? HauS beim Wort und heute ,

Abend wurden .SubpoenaS' für ein j

halbe Dutzend Mitglieder auSgefer j

tigt, um morgen zum Berhör vor
Ersteren zu erscheinen. Seit Wochen
wurden ganz offen Beschuldigungen
gegen Legtölatur-Mitgliede- r erhoben,
von denen vermuthet wird, daß sie

unter dem Einfluß der Eisenbahn
.Lobby' stehen. DaS Borgehen der
Grand Jury hat hier bedeutende Aus'
regung verursacht.

Rührigkeit der Silber
freunde.

Jefferson City. 25. Mai.
I. W. FarriS, Mitglied de demokra
tischen vom
8. hiesigen Distrikt, hat ein Cirkular
erlassen. Er sagt darin, daß im
Falle eine Mehrheit der County Co

mitemitglieder im Staate eine

wünscht, er eine

solche, dem StaatS'Central-Comit- e

zum Trotz, nach Jefferson City auf
den 4. Juli d. I. einberufen werde.
Die CountieS im ganzen Staate er
klären sich für den Borschlag und die

Abhaltung der Convention gilt al
gesichert.

Kansa City. 25. Mai. Die
Revisionöbehörde, welche ein Woche

lang in der Office de Stimmgeber
Recorder in Sitzung gewesen ist. hat
von den RegistrationSListen, mit
rund 29,000 Stimmgebern,

'

740 Mann, also mehr
als ein Viertel der ganzen Zahl
gestrichen, weil die Behörde deren

Eintragung als auf Betrug und Fäl
schung beruhend befunden hat. Sie
bilden einen Theil der unerhörten j

Ballot Betrügereien vom vorigen
November.

Beabsichtigter Staat
streich.

Jefferson City.25. Mai. Di

Extrasitzung der StaatSlegiSlatu
wird heute, entweder zu Mittag, oder
Abend um sechs Uhr geschlossen wer ;

en. Die wurde gestern Abend in
einem Caucu der die Lage beHerr '

sehenden Mitglieder deS Hause be

schloffen.
Der Grund, die Vertagung heute !

zu erzwingen, liegt in der Absicht die j

Annahme eines ncy au? Clenvayn
gesellschaften anwendenden Fellow
Servant"-Gesetz- e zu verhindern.

Obio.

Svrinafield. 25. Mai. Er.
Polizeirichter C. E. Morris wvrde
beute wegen Fälschung und Unters
schleif zu 6 Jahren Zuchthaus verur.
theilt.

Columbu. 25. Mai. Gouv.
McKinley hat eke Einladung
der .Illinois State TradeS & Labor

Assembly' am 4. Juli nach einem Ar

beiterumzug in Chicago eine Rede zu
halten angenommen. j

ES ist ihm mitgetheilt worden, daß
auch Stevenson anwe
send sein werde.

(X n 1 ii tn fi 8 , 95 ffftnl (MniiHcr.
l, v

.t - r - t.ivi.rci- -neue UKCStinien von iyio yai oie in
ladung angenommen, am Nachmittag
des GräberschmückungStageS aq
Grant'S Grabe eine Gedächtnißred
zu halten. Einladungen dazu sinl
ergangen an den Praiioenlen E,ieve
fond .seinZCabinet. den Gouverneul
cm i X ri.c, r.MXttitiuiuiiun, unu iuu, ;i.uiui;iiiu
Harrison. die Mayoren von Nett
ßork und Brooklyn, die Richter de,
.Record'-Gericht- e. die Poliilei-Com- ,

missäre beider Städte, und die Grans
nm .4 sff ..!.l! Cllt.VI
üjonumeni uutiuuuu. vrv,
Wird Gouverneur McKinley der Gas!
de General Grant-Poste- G. A. R..
von Brooklyn im Montan! Elub sein

Alabama.

Birmingham, 25. Mai. Ge,
stern setzte sich eine Anzahl flachi

Frachtwaggons in Bewegung und
rannte eine abschüssige Stelle, nac
den Pratt'Gruben zu. hinab. Di

Bergleute William FieldS und Nea!
Brandt wurden dabei überfahre
ufld geiödtet.

Tennessee.

nt'Geld Convention.
MemphiS. 24. Mai. Kur,

nach 2 Uhr heute Nachmittag rie
Borsttzer W. I. Crawford vom Fünf
zehner-Conrit- ernannt von der hie,
sigen Kaufmannschaft, unter dereq
Auspizien die Convention abgehakte
wird, die Versammlung zur Ord,
nung. sie gleichzeitig namcnS bei
Stadt bewillkommend, dann würd--di- e

Zwecke der Convention verkünde
Congreß Abgeordneter Clark no,

minirte seinen College Thomas C.
Catchings für permanenten Vorsitzer.
Die Ermähnung des Präsidenteu
Cleveland und Sekretärs CarliSl
veranlaßte riesigen Applaus. E.
MatthewS vom .Commercial Appeal
wurde zum Sekretär erwählt.

Hierauf hielt Congreßabgeordneter
CatchingS eine Ansprache an die Con-ventw- n

mit der Erklärkna daß er di

Schwierigeiten auf Korea. E? heißt,
e? lägen Beweise dafür vor, daß bei

jüngst zum fungirenden Premtermini
ster ernannte Bokuysria mit dem rus
fischen Gesandten zu Söul ein Bünd
viß abgeschlossen habe.

Der japanische Gesande nach Korea.
Graf Jnouya ist nch Japan zurück

gekehrt.

Du kannst nichts KlügereZ
verrichten Als ebk Menschen Di
verpflichten.

(Zemcittttningcs.
Wkintraubkii-Zgriip- .

Eine neue Art der Berwendüng der
Weintraube ist in California,, einge-
führt worden, die für Producenten
und Consunieiiten gleiche Vortheile
bieten mag.

Ein Syrup wird hergestellt von
dem frisch ausgepreßten Truveusaft,
indem dieser zu der Ticke von Molas-se- s

eingekocht wird. Im Hinblick auf
die Thatsache, dan es in Californien
Huiiderttausende A.res gibt, die mit
einer au Zucker sehr reichen Wcinsorte
(Viti8 vinifera) bepflanzt sind, welche
bis dahin zur Weinbereitnng benutzt
wurde, die aber bei den außerge.
wohnlich niedrigen Weinpreisen nicht
mehr lohnt, so mag die Verwandlung
in Syrup die beste Art und Weise
sein, die Ernte zu verivcrthcn.

Wen eS sich bestätigt, daß dieser
Syrup, wie behauptet wird, für i,0
Cents die Gallone hergestellt werd?
kann, so ist es möglich, daß er bald
zu einem allgemein eingeführten Nal
rungsmittcl wird, da die dazu crfor-derlichc- n

Trauben in Hülle und Fülle
Vorhanden sind.

Fachleute, die diesen Z.yrv geprüft
haben, rühmen vv ihm, daß er dein
besten Mnple 3 Mp gleichkomme.
Sei Wohlgeschmack wird in etwas
von der Art ber Traube bestimmt,
wovon er gemacht wurde, doch immer
hat er den eigenthümlich angenehmen
tZefchniack. der an Rosinen erinnert;
sär den Tisch wie ,,,r die Küche orl er
gleich gut verwendbar sein.

Halte eine Schüssel voll
frischen Kalk in feuchten Schränken
oder vo sich ungesunde Tün'lc bil
den. und die Lust wird trocken und
frisch bleiben.

Lerloppelung bezahlen mußten.

avc1-?cposzc- n.

Tcutschlanv.

FriedrichSruh , 24. Mai.
ßürft Bismarcks Gefichtsneuralgia ist
in ein acuteS Stadium übergetreten.
Im Uebrigen ist sein GesandheitSzu
stand ein zufriedenstellender.

Vermischte.
erlin, 24. Mai. Kaiser Wtl,

Helm hat, um dem Fürsten Bismarck
abermals eine Aufmerksamkett zu er
weisen, angeordnet, daß die Musik-kapel- le

deS 2. Garde-Regemen- z. F.
nach dem Abschluß der Feierlichkeiten
der Eröffnung deS Nord Ostfee-Kana- l

auf der Rückfahrt nach Berlin in
FriedrichSruh conzertiren soll.

Abermals heißt eS, daß Herzog
Alfred von Sachsen Coburg und
Gotha zu Gunsten seines Sohne?,
de? Erbprinzen Alfred, resigniren
werde. E? heißt sogar, daß dieser
Rücktritt in Bälde erfolgen werde.
Herzog Alfred ist bekanntlich der
Zweitälteste Sohn der Königin von
England.

Nun hat auch Prinz Aribert von
Anhalt, welcher mit einer Cousine
der Kaiserin Augusta Victoria ver
wählt ist. dem bi? vor Kurzem al?
anaeblicken Verkaiier der viel beZro
chenen anonymen Schandbriee viel
geschmähten Ex Ccremonienmelste
v. Kotze einen Besuch abgestattet.
Der Prinz fungirte unter den Anklä
gern de? verlänmdeten Mannes.

Der badifche LandtagZabgeordnets
RechtZanwalt Oskar Muser in Offen-bür- g,

Führ der badischen Demo
kraten und Volksparteiler, hat sein
Landtagsmandat niedergelegt. An
sich von zarter Constitutton, hat sein
evercstscbeS Einkreisn kür die Partei.

Liue
(? & 2?! V Visen baln ist vie
beste von und arf; den

Schivarzcn Bcrgcn

Tcadwood .ot pri::gö
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