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Kabel-Depesche- n.sitz in Vorschlag. Derselbe wurde
durch Acclamation !rwählt.

Nach Ernennung der üblichen Co

mite trat Pause bi halb 3 Uhr
Nachmittag ein.

Jackson, 8. Aug. Ju der ge

3Ta,ilmire lv lieg pcq v,e ,eni? vc
zeichnen, welche seinem Binder nicht
gehorcht hatten. Dann begann das
Schießen, das jedoch nur kurze Zelt
dauerte. AIs es vorüber war, halt
man sechs todte Evwbvnö zu begraben.

Gemcinttittzil.n'0.

dcr Wald Sem Pstuge' weicht. lafsi (i

nichts tiiU'nni einwenden, beim del
bestellte Acker bringt fast immer besl

scrc Ziuse ai der BlUMiwmW.nbe,
es gibt Millionen von Acres Landes
in den Ver. Staate, welche brmlj

liege, da sie nieder siir die Landivirih
schuft noch im irgend welche gewerb-

liche Zwecke von Werth find, und tn,
dem unter wissenschaftlicher Be,

Handlung nnstäudige Geiuiune liefern
könnte. Tabei müssen fr (i'lctj

derten an den Finstern empör ünToT"

llar wurde mit einem Ruck aus dem
eletse geworsen. Der Passagiere

bemächtigte sich ein panischer Schre.
cken und sie stürzten nach den Thüren.
Frau Creyle sprang von der Ear, aber
der Condukteur beeilte sich, die Thü,
ren zu schließen um dadurch Ander,
am Abspringen zu verhindern. Frau
Ereyle kann nur noch einige Stunde
leben.

Michigan.
M a r q u e t t e.

St. Jgnace, , August. Heut
wurde hier ein Marquette-Fes- t gehal
ten. Der Ertrag soll die Grundlage
eines Fond zur Errichtung eine an

gemessenen Grabdenkmal für den

Ersocscher de Misjissippistrome bil-de-

Ealumet, . August. In de

Copp-- r all Grube ist die Arbeit
wieder ausgenommen worden. Sie
ist die erste still liegende Grube, welche
seil der Wiederbelebung 'des Kupfer-
markte Mieder in Thätigkeit tritt,
und zugleich die einzige tn Keweenaw

County,
Es ist Aussicht vorhanden, daß

andere brachliegende Gru
den in kurzer Zeit die Arbeit wieder

aufnehmen werden.

Süd Takotn.

Pierre, . Aug. C. F. McToy
übergab heute dem Anwalt Crawford

100,000, wie es für den Fall ver

sprachen wurde, daß der diebische
Schatzmeister Taylor in den Staat
zuriirlkrhrt. Das Geld wurde genau
zur Mittagszeit eingezahlt. Taylor
befindet sich mit seiner Frau in der
Stadt, Sein Prozeß wird am IS.

August seinen Ansang nehmen.

Colorado.

Telluride, 8. Aug. Jame,
klark, ein ehemaliger Detektiv der
Denver & Rio Grande Eisenbahn,
sowie und

Sheriff, wurde heut früh,

Derpreußische Minister der öffent
lichen Arbeiten Thiele ist 'in Karls,
bad zur Kur eingetroffen.

Der Bierboykott tn Braunschwilg,
elcher lange getobt und Arbettge-de- r

und Arbeitern enormen Schaden
zugefügt hat, ist beendet. Er ist im

Sumpf verlausen.
Das Berliner Tageblatt" bringt

die äußerst sensationelle äSelBung, daß
in Hamburg, und zwar in dem Haus
No. 86 Lindenallee. Elmsbüttel, ein
zwölsjähriges Mädchey unter Symp
tomen asiatischer Cholera gestorben
ist. Die Meldung ist unter allen Um

ständen mit der größten Vorsicht auf
zunehmen.

Oestcrreich-Uugar- .

Wien, S. August. Der ZerbrS
ckelungsproceß der österreichischen
deutschliberalen Partei dauert fort.
Wie heute hier aus Wien eingetröffe
ne Meldungen besagen, hat auch Graf
Gandolf Kuenburg, der vvrmali e

Minister und jetzt Staaträsident de

obersten Gerichts- - und 'Kässationsho-fe- ,
die Absicht geäußert, als Reichs

rath zu resigniren. Gras Kuenburg
vertritt den Stadtbezirk c

Ottensheim,

(tirohbritannien.

London, S. Aug. Der chinesische,
Gesandte hatte heute eine langan
dauernde Audienz bel'm Marqui,
Salisbury,

Edma.

Weitere Gewaltthaten.
Hongkong, g. August. Die in

der Nähe von Canton befindlich!
Missionen in Fat-Sh?- wurden ge
stern Nachmittag von einem zahlrci
chen, wüthenden Pöbel angegriffen
aud die beiden dort befindlichen Hxs
pitäler demolirt. Ein großer THNl
der Missionäre floh nach Sha-Mkn- ,

der kleinere Theil hielt auf seinem
Posten au.

Ein chinesische Kanonenboot ist

hierher commandirt und wird stiin
lich erwartet, um den Aufstand zu uri

Vuudebauvtftadt.
Die Kosten der SenfuSauf

nähme.
Washington, 8. August. Der

Bunde Arbeit. Eominissar Carroll
D. Wright hat dem Sekretär des Jn

ern feinen Bericht über die auf den
11. Eensu bezllglichen Operationen
wahrend dc gikaljahre, 1B04 95

eingereicht, Darnach betragen die

bisherigen Kosten des Census kl,
631,142.

Die noch zur Bersugung stehenden
Mittel reichen zur Bollendung der
Arbeit aus, außer sür Druck und Ein
binden. Die Hauptursache der Ber
zbgerung der Arbeit ist aus den Be

völkerungsBand zurückzusühren.
Große Sorgsalt ist aus Ausmerz

ung von Irrthümern verwandt wor
den. Unvollendet sind noch die Vita
lttäts.Slatijtik. ein Theil des Com

pendiums und der zweiten Ausgabe
der Abstrakte und der statistische

Atlas.
Herr Wright meint, daß das ganze

CensusWerk vor dem Ende des ge

Senwürtigen Kalenderjahre vollen
Publikum übergeben

werden kann.
Sieben Bände des Bericht ent

haltend die Namen, Rank, Dienst
lelsiung und Adressen der Kriegs
Veteranen, sind dem Pension? Bureau
zugestellt worden.

Ein Ehrenzeugniß siir den

rothen Ä a n n.

Washington, . Aug.
Browning sandte

gestern eine Depesche an den
Teter nach der Fort

Hall Reservation in Jdaho, in wel
cher er ihm den Einpsang seines Tele

gramini bestätigt, welches die Rück

kehr der Indianer auf ihre Rcserva
tionen und ihre dabei geübte gute
Aufführung anzeigt. Der Cvmmisjär
fugt hinzu:

Es ist sür alle Freunde der
außerordentlich genugthuend,

daß die Indianer in friedlicher Weis
aus ihre Reservationen zurückgekehrt
sind und an ihre Arbeit gehen, ohn
sich eine GestyoerleKung gegen die
Personen oder das Eigenthum der
Weißen haben zu Schulden kommen
lassen. Dies kann ihnen nur Bor
theil bringen. Sagen Sie ihnen das
und setzen Sie die Rothhäute davon
in Kenntniß, daß da diesseitige De

partement Alle thun wird, was in
seinen tlrästen sieht, um eine

Untersuchung wegen der

Ermordung der Indianer herbeizu-führe- n

und daß ihnen Gerechtigkeit
wiederfahren wird. Ich erwarte ei

nen vollständigen Bericht von Ihnen,
der die Details der ganzen Angele
genheit enthält."

Missouri.

Macon, 8. Äugust. Gestern
wurde in Woodville gegen den 4jäh
rigen Lenon eine Anklage erhoben,
da er einen schändliche Angriff auf
tn, Wittwe, Namen Whitaker, ge

macht haben soll. Ein Posse von 20
Mann verfolgte den Verklagten und
al e, auf ihn stieß, schoß der 16

Jahre alte Sohn der Frau Whitaker
sofort zweimal auf den Flüchtling.
Eine Kugel streifte da, Gesicht und
die andere drang in die Brust, den
Mann schwer verwundend. Bi letzt

ist der junge Whitaker noch nicht er

haftet worden.

Postraub,,
ansasEity, , August. Da

Postamt in Argentine wurde gestern

Morgen, ganz früh, um $A00 in

Baargeld und Briesmarken bestohlen.
Die Diebe schnitten die Füllung einer

Hinterthüre au und sprengien dar
auf die Thür de töeldscdrankes auf.
Nachdem sie noch drei Schüsse auf ei

nen Mann, Namens James abfeuer
ten, der über der Postossice wohnte
und den Dieben ein .Halt' zurief,
entflohen sie. Am Boden de Geld
schrankes lagen noch $000, die von de

Räubern übersehen wurden.

Missouri.

Da Eapitolsverlegungs,
mendement hinfällig.

Jefserson tty. .Aug. Da,
vorgeschlagen Amendement zur
Staativeisafsuni, wonach der Sitz
der Staatsregierung von hier nach
Sedalia verlegt werden soll, ist ge
per vom Kceisrichter D.W. Shackle
sord auf den Prund hin für hinfällig
erklärt morden, daß dasselbe, selbst im
F.ille seiner Annahme nur dann in
Wirksamkeit treten konnte, wenn die
Bewohner Sedalia's zuvörderst

Bestimmungen desselben erjül-le- n

würden.
Diese Entscheidung steht im Ein

klänge mit einer solchen, welche das
Staat, Obergericht von Sali'ornien
in einem ähnliche Falle abgab. Die

Antragsteller beabsichtigen an da

Staat Obergericht zu appelliren.

Iudiau.
tu Familie ergistet.

South Bevd, . Aug. grau
B. W. S. Burtod dahier hat Nach-rich- t

erhalten, baß ihre ater ganze
Familie, bestehend au S. H. Love
und Gattin, zwei Töchtern und einem

Sohne, sowie der gamiltenkochin zu
Raleigh tn N. tt. durch den Genuß
von Zce Eream vergistet wurde. Sie
alle müssen da Bett hüteq erde,
aber für außer Vesahr gehalten.

Jndianapoli, 8. Aug. Ein
igenthümlicher Trollen- - Car- - Unfall

trug sich gestern Abend auf der Mas
sachusett Ave., in de. Nahe der

Straße, zu. wodurch Frau
Barbara Siegle lcbersgefährliche
Berltkunzea erlitt. Eine Cliftort
Ave. Ear. mit 15 Pausieren, ver-
wickelte sich in einen zerr, enen, her
abzefaNinen IrvIIeti.Irzht. Elec
tn:ie lammen bluten an? vnd lo

Tkakschlau.

Ltraßburg, . ug. Da M

stattfindende Gauturnfesi gestalrrNich
zu einem großen Ersolge. 184 Wer

eine nehmen an dem schönen gest
theil. Großartig war der gestrig,
Festzug. An der Spitz, de Zuge
marschirten die Baseler Turne,, und
die strömn, Haltung der jugendkäs
tigen Gestalten in der kleidsamen

Tracks erregte slürmiichen Netjall.
Heute hat das Wett- - und Lchauiur
nen begonnen.

Oefterreich-tlnq,- .

Budapest, 8. August, lttv
unangenehmes Abenteuer passirte ge
stern dem Maler August P. l!z
Vary. Ein Kunstfreund bestellte beim

Maler, welcher derzeit auf dem Land,
tn der Nähe von Budapest, wohnt,
ein Genrebild. Egervary schickte ihm
mittelst Dienstmanne vier Stück zu
Besichtigung und Auswahl. Der
Dienstmann, der mittlerweile von
einer dritten Person einen dringendcn
Austrag erhalten hatte, gab die Bil-de- r

einstweilen zur Ausbewahrung in
da Milchgeschäst de, Andor Müller,
Uellöerstraße. Egervary, der von
dem Schicksal seiner Bilder keine Nach

richt erhalten hatte, reiste nun
gestern persönlich nach Budapest.

Der Dienstmann, der inzwiskiicn
die im Milchgeschäst dcponirtcn Bi
der c,anz vrgesjen hatte, but den
Malcr zerknirscht um Verzeihung und
führte ihn dann in das ermähnte

Egervary wollte nun die

Bilder wegtragen lasien, als plötzlich
in Konsiabler erschien und ihn sür

verhastet erklärte, da seine Wissen,
diese Bilder von einem Diebstahl
herrührten. Anderthalb Stunden

lang blieb Ser Künstler untcr Polizei-liche- r

Bedachung, bis sich endlich
seine Unschuld yccaussteillc und er
mit seinen Bildern frei ubzichen
konnte. EZervary gedenkt nun di,
gerichtlichen Schritte wegen Äerletz
ung feiner persönlichen Freiheit in
zuleiten.

Wrokbritannie.

London, 8. Aug. Der e

Botschafter, Herr Thv. $.
Bayard, hatte heute eine lange Un-

terredung mit dem Premier und
des Auswärtigen, Marqui,

Salisbury.
Großer Gefahr entronnen,

London, . Aug. Man erführt
erst heute, daß der Teckel de

,Firebox" de Torpedohänger har
ge, am letzten Donnerstag unmtttel
jbar nachdem letzterer den Prinzen
von Wale, und Hexzog von Fork
nach einer Probe - Schnellsahrt lan
bete, barst, und daß die Feuer dann

eiligst gelöscht wurden um einer Kes

selexplosion vorzubeugen.
E wird ferner constatirt, daß ds

Resultat ein sehr ernstes gewesen seift

würde, wenn der Unsall schon mäh-ren- d

der Fahrt eingetreten wäre.

Stand der Feldsrüchte.
London, 8. Aug. Die ,TIme

publiziren einen Bericht über den ein,
geschätzten Stand der Ernte, wie e

sich am ersten August darstellte. Hun
dert al Normal-Einhei- t angenom-me-

beträgt der Stand de Weizen,
78; der Gerste 8; des Hafer 80;
der Kartoffeln 95; Bohnen uno Rü-

ben 7; Gras und Hopfen 71.

London, 8. Aug. Bei einem
Feuermerk in Presto Park, Brighton,
anläßlich eine Forester-geste- , ex

plodirte ein Feuermerkskörper.
Siebzehn Personen wurden verletzt.

London, 8. Aug. Die Luft-

schiffe Adelaide Bassett ist heut,
auf entsetzliche Weise um' Leben ge
kommen. Sie stieg Mittel eines
Ballon an einem Fallschirm hängsnd
in die Höhe. Der gallschirm stieß an
einen Telephondraht an und würd
von dem Ballon losgelöst. Wohl
suchte die Lustschifferin sich mit dem
Schirm herabzulassen, der Schirm
versagte aber und so stürzte jene
hinab. Al Leiche wurde sie ausge
hoben. Kaum In Knochen war heil
geblieben.

bin.
Barbarisch Zustand,.
London, 8, Aug. Der ,Erz

Diakon der anglikaMschen Kirche,
Wolfe, kabelt von daß die

gum Schutz der Mission zu
ausgelandl'en chinesischen

Truppen selbst in dieselben eindran

gen und sie ausplünderten.
Er fügt hinzu, daß man sich auf die

chinesischen Behörden nicht verlasse
könne.

In Ungnade.

Peking,. Aug. Der chineft-sch- e

Minister be Auswärtigen g

Ii ist seine Amte, enthoben
worden : hauptsächlich, wegen feine
Antheil an den llnteitza'-ölunge-

n fux
die russische Anleihe und der jungst
zwischen China u Frankreich abge
schlossenen Handel conoention, Ich

Frankreich so markant Vortheile ein
räumte.

?ub.
Havana, 8. August. Lieutenant

krujillo und sein Detichemint
hatten in der Nähe von Laguriki, iu
der Provinz Matanza einen am
mit der Insurgent tbande des Simon

anchez zu dk!tze.
Letzterer wurde getödtet ui.b den

Truppen fiel Hat Anzahl Waffe i
di Hand.

Knvcl-Depeschs- n.

Itutscdla.
Vermischt,.

B erlin. S. Aueniit. Der früher,
Reichs- - und noch LandtSiZtabgeorb

i n:te ,"rhr. v. Hüne hüt einen che
rea Schlag erlitten. Seine aüia ist

durch inen plvtzlicken Tod von seiner
2ite oeriiiea worden.

(

steigen Nachmittagssitzung des demo

kratischen Staatsrenvents erhielt der
achtb. I. H. McLaurin die einstim
mtge Nominativ sür da Gouoer-neursam- t.

Ferner wurden als Candidaten
aufgestellt : I. H. Jone sür Vice

Gouverneur, I. L. Power von Hindi
sür Staatssekretär, (Sei. SB. D. Hol
der sür Auditor. A. Q. May von

Simpson sür Schatzmeister. Dann
erfolgte Pause bi ä Uhr Abends.

Iowa.

Marshalltown, . August.
Der demokratische Staats-Conven- t,

der zweite, welcher hier in 14 Jahren
zusammengetreten ist, wurde heute
Morgen 10:20 im Odion Opera House
vom Borsitzer Howard zur Ordnung
gerufcn. Convent umfaßt 107a

Delegaten und alle Counties sind

vollzählig vertreten. Die Stadt war
im Galaschmuck.

Außer den Delegaten haben sich

viele Fremde eingesunden. Hoch.
Vater Linehan von hier eröffnete den

Convent mit Gebet. Mayor Pierc,
ein Republikaner, hieß mit einigen
freundlichen Worten die Delegaten
im Namen der Stadt willkommen.

Richter Nathaniel grench von
wurde zum temporären Bor

sitzer gemacht und richtete an die Ber

sammlung eine sast zweistündige An

spräche.
Bon verschiedenen Distrikten heute

Morgen, vor dem Zusammentritt de

Convent, abgehaltene Caucuse offen

borten, daß die sich

in einer hoffnungslosen Minderheit
befinden. Da Comite sür Beschlüsse
ist nahezu einstimmig für gesundes"
Geld. Blos zwei Distrikte sind durch

Silberleute vertreten.
Die Silberleute werden dennoch

einen Minoritätsbericht unterbreiten
und hartnäckig ihre Ansichten vor dem

Convent verfechten.
Wahrscheinlich wird Richter Babb

von Mt. Pleasant per Acclamation
als Gouverneur nominirt werden.

Marshalltown, 8. August.
Die Finanzplanke wurde durch die

Freisilberleute hestig angefochten,
aber schließlich mit 6äl.'i gegen
420 '4 Stimmen angenommen.

Da aufgestellte Ticket lautet:
Für Gouverneur, Richter W. I.

Babb von Mt. Pleasant;
S, L.

von Chariton; Superintendent
für öffentlichen Unterricht, Lyman B.
Parshall von Maqueketa: Eisenbahn
Eommissär, Col. George James von

Dubuque; Oberrichter, Senator
Thomas C. Harper von Des Moines.

Marshalltown. 8. Aug. Die
sich auf die Trinkfrage beziehende
Planke der gestern angenommenen
Platsorm des demokratischen Staats-lionven-

lautet so;

Wir glauben, daß da Mutet-Bese-

den Ansorderungen
eines guten Accise Statuts
nicht genügt. Es ist unbillig den

Gemeinden gegenüber, bedrückt die

Vrundbesitzer und compromittirt die

Ehre de Staate dadurch, daß e

den Berkaus von geistigen Getränken
für ein Verbrechen erklärt, welche
aber mit Geld gesühnt werden kann.
Wir erneuern unsere vor KJahren

Forderung eines Lokal

Option, und Hochlicenz ' Gesetzes
und begünstigen, zum Besten der

Interessen de Staate,
ein die Herstellung von Spiritussen
gestattendes Besetz, wodurch ein
Markt sür unsere Farm- - und Arbeits-Produkt- e

geschaffen und unserer Be

oölkerung di Verausgabung enormer
Summen in andern Staaten erspart
wird.

Die Platsorm besagt de Weitern!
Mir befürworte Ke Ermäblünt,

der y durch direkte

Lolksabstimmuiig und Vemährung
zerechter und Uiiiraler Pensionen an

lle verdienstvollen Veranen. Air
beharren bei unserer Opposition g
zen all Monopole und Trust
iind verlang: Maßregeln zur
Unterdrückung geschäftlicher Combi
Rationen all Art. Wir fordern di

Verwaltung uns'' staatlichen Jnsti
lutionen durch In einloche parteilose
kontrollebehörde und begünstigen
die rasche Vollendung des Hennepin
Kanals und Berti fung der großen
woüermeae zu Meer, sodaß sie o

iaan Schiffen befahren werden kon

den.

Verkannte Galanterie.
Backfisch (zu ihre,,, Bruder):

.Aus dem Bahnhof tras ich Teinen

Freund Schulze; der scheint abel
in sehr großer Geldverlegenheit zu

sei! Senke Tirnur: er sragte mich,

ob er nicht Packet tragen dürfe!"

Originelle Bezahlung.
Kassier: .Sie haben drei Mark

zuzahlend
Michel: .Möchten S net meine

Pepi dabhalien .... der hat heut'

a' Zehninarkstückl 'schluckt .... Ta
krieget' i halt nach sieben Mark

'raus!'

Au der höberenTöchter
schule.

Professor: !.Au welchem Ge

schlecht stammt itpgenie?"
omiesse da: .Sie war eine

Geborene voi t antalus!"

Ein Erbstück.

Präsident ("; einen des Tieb

sialils anzetlngten ranenzimmcr) ;

Wol, l'flbcrt Sie oiricu s.adf
scllhrici?

Änaklaqte: ?. ci iii noch

ein '.';cT.!cn von meinem seligen
Saial

Aiifiiiidt der Truiliiilnikr.

Der Monat Mai bringt gewölmliclt
die Trntbiihner zur Welt, Za kanj
man scl,vn ans Sonnenschein, Weide;

nd Würmche sür die zarten Thier
che rechnen. BeisorgsalligerPiiege,
einer trockenen, wo möglich gedielte
Wohnung, gedeihen sie rasch und gnt,
und sind nicht so schwer nsznziehen,
als man glaubt. Man laßt die ans

gekrochene Thierchen sich recht erstar
ke unter der Trntlienne. Sie kon

neu ganz gut :6 ,8 Stunde ohn

Nahrung bleiben. Sie Warme nnlei)
den Federn der Henne ist ihnen seh

zuträglich.
Mau reicht ihnen als erstes Futter

gewiegte hartgekochte Eier, zum Irin'
keil lauwarme, siisse Mich, Mail
sorge dasür, daß sie sich nicht ilberfres,
sen,id,süttere deshalb uralle 2 3

Stunde, nd da ,rniig.
Nach einige Tagen gebe man sei

gewiegte Neffelu unter die Eier, Nach

Ablauf einer Woche, oder auch schon

etwas früher, vermische man mit den

Eier etwas srifchen Quark, der bei
niemals sauer werden darf, lieber,
Haupt ist für deu Anfang immer frisch

gemengtes Futter eine Hauptsache.
Nach l4Tage sucht man die ! liiere

von den Eier z entwöhne. Mail
sevt ihnen dafür mehr Grünes zu, z.
B. Schafgarbe, zarte Grasspiben,
Zwicbellanch u. dgl. Alles innfi feilt

gewiegt werde, später mischt mail

gut anfgeqttvlleiteit Millctsanien nute
das Fntter.

Bei dieser regelmäßig dnrchgesühr,
ie Fütterung, trockener Wohnung,
gnteiii Weideplätze mit Schul) gegen
Sonne nnd Rege, werde sich p

Thierchen rasch mit, kräftig entwictsi
ohne zu kräutel, oder gar zu sterbe.
Epäler gibt man ihnen mit Schrot
vermengte Kartoffel, auch Getreide

körcr, immer etwas Grünes bannt
ter. In ihrer zarten Jugend sind die

Thierche besonders gegen Nässe und

Feuchtigkeit zu sclMe.

Befinden sich inKleiderg
Milch nnd Kaserflecke, so werden
dieselben mit ömer Mischung von

Glycerin nnd Eigelb bestriche, dann
i warmem Wasser ausgewaschen und

noch feucht aüf der verkehrte Seite
mit einem nicht gar zu heiße Plätte
eisen gebügelt.

Um sich möglichst vor dem An

kans gesnrbten vder geialschten Kossees

zu bewahreis, känie man l. mir bei

soliden Handlungen, 2. am besten im

gebrannten Aassee, vermeide man .

gemahlciie jkasfce z kaufe, da die

ser der Fälschung wohl am meisten

ausgesetzt iji.

Aus Fußböden entfernt man.

leicht'und stcher auch die ältesten Ti
tenslecke, ivenn man sie rnitSalzstinre
betiip)t und diMbe einige Zeit
sench't läHt. Ulster Zngießen von

Wasser wird nun der Fleck uslerö nuf

geioa,schen ; derselbe erhalt zn.Aiifaiig
eine etwas hellere Farbe, aber bald
kehrt die Ursprüngliche Farbe zurück.

Um schon in Gebrauch gewe
feile Fässer zu reinigen, bediene ina
sich des Kalkes. In etwa dreiviertel
mit Wasser gefiillie Gefäße wird je
nach der Große 0,;",bis l g.gebranii
ter Kalk geschüttet. Hat sich diese?

ausgelöst, dann ist das Faß zuzuspun

dciumd öfters hin und herzurolle.
D Kalk, zieht jedcn Geruch und ll

Unreinickeit an sich, und selbst Pct
leuinsäsfer vermag ma auf dies

Weise völlig geruchlos zu macheii.

Nachher mß ei grundliches Nach

spülen mit Wasser erfolgen.

Hilfe be.ini Verschlizcken
Da übliche Ichlagen anf den Rückeit

nützt t iveniZ beionders wenn Z

Nicht kräftig und gleichzeitig mit dem

Huste geschieht, um das ÄuSwericil
zu untetstuseii. Da gibt es nun keiij

bessttes Mittel, derkämpfendeiiLuiigli
beizilstehen,, als die Arme gestreckt
nach oben zu halte, als ob man nach
der Zimmerdecke greisen wollte. Ta
durch wird der ganze Brustkorb geh
den, die Lunge belornrni moin
eine andere Lage und wird beialngt,
sich der fremden Eindringlinge leichler
zu entledigen. Ost kommt auf dieie

Weile schon beim ersten trafiige
Huste alles zu J.ne, was in den

Weg der Einige, stau in den der Zpei
servlire gerathen ist. nd der Patien
ist erlöst'

E o n s c r v i r n n g von i t
sche. Kirsche, kann ma bis 6

Monate lang szkfch halten, wenn nnyi
wie folgt verfAt j Völlig steckenireie

und unvesfehzle, donVvgel nicht an
gepickte, frisckse Kirschen mit kiirz ab

c'elch'nittencn Ekielen bringt man in

ausgeschwefelte lafer, die einen wei

ten Hals besien. Tte luttdicht ver
korlten und tU gechmotzenem Para
sin oder Flafchenlack überzogenen
Flaichen vergrabt man in einer Ecke

des Kellet i eine Schicht trockene

Sandes. RimmZ man die ZZirichen

dann nach Äona)en lferans, so zeigen
e einen veschmack, als waren e

jri'ch Ae'vÜückt. Um fcflc Flafchen zu
schweseln ..Wird ein rennender Sel,we
leliaden in di völlig trockenen Zta
scheu gebälten, bji dieselben mit
Schweeidanips angeiüiZt und. Jü
dseies dcr FaZ. irtn.'.e n,cn die

irichen sofort in die Lla'chc:i,
E in Erag.

Es ist merkwürdig. 'o'.a'd die

?,a!: lc:ra:le:'. :e.1c:i :e das

'a:,:crw'i.t
da !.: c.i '' fl'.-- n Z!:dcr

i'CGia'MnS j:"-:-:

brachliegende wen auch ge-

ringe, -l- euer befahlt werden, di

von de Erträgnissen des bebaute
i?niihr j bcflnitc iid.

Nicht unerwähnt darf bleibe, bii)
die Entblößung großer Laiidstrecke

vom Bnumivuchs eine Verminderung
der Regenmenge zur Folge hat,
Welche Wirkung aber eine solche 'lcii
derung hat, beweist i erschreckende,
Art dis Beispiel vv NordAsrila,
Griechenland, Spanien und Klein,
Asien.

Immerhin sind die Gewinne de

Watdknllur nicht so gering wie man
im Allgemeinen annimmt.

Ein Herr Bndd in Iowa z, B, ,;vz
während zehn Jahre von einer An

Pflanzung weißer Eiche i Ganzen
kc!000 oder über s50 per Acre,

Herr Sargenl uoni botanische Gar
ten des Harvard College berechnet,
daß ans einem Grundstück vo lil

Acres, das mit der europäische Lärche

bepflanzt wird, ach 00 Jahre sich

ein Gewinn vv 832,282.7;"' ergibt,
was ach Abzug des ursprüngliche
Äanitnls 13 Prozent Zinsen per Ja!,
ausmache würde. Eine sichere und

bessere Kapitalanlage ließe sich wohl
kaum denke.

Bei solchen Anpflanzungen ist zu

beobachte, daß rauher unebener Po
de kein Hinderniß ist, daß aber die

Pflanze keine dumpfe niedrige
Bvdeu vertrage. Auch leichte

Sandboden ist ichr ovrtheilhafr. Am

besten ist kräsltger tiesgriiudiger Bo
den. Abgesehen von obengenannie
Bäumen ist auch geeignet zum A

pflanze die Eatalpa, insbesondere
die catnlpa speciosa, weil dieser
Baum bei raschem Wachsthum eine
ungemeine Haltbarkeit des Holzes
selbst in der Erde zeigt.

Jnsecten sind den Waldbäumen we

nig gefährlich. Ihr größter Feind ist
das Vieh, welches in junge Pflau
zungen die Schößliuge abfrißt, vo

durch die Bäume verkümmern.
Auf nassem Boden ist allein die

Weide anzupflanzen; sie wächst rasch
und an Bäche und Ströme bildet
sie mit ihre Wurzeln ein Nebiverk,
das nicht wenig zur Befestigung des
Bodens beiträgt. Das Holz findet
manigfache Verwendung. Als Kohle
wird es z. B. zur Pulverbereitung
verwandt. Eine specielle Art, die
Korbweide, ist das beste Material sür
Flechtwerk aller Art.

Der Arizona Kicker"

schreibt:
Reminiscenzen. Mit Weh

mulh gedachten wir nnferer Reife zu

großen Prizefight" in Jackfonuille,
Fla,, als wir dieser Tage von de

Erlebnissen Bat Mastersons lasen.
Aber ein Gefühl der Genugthuung
konnten mir doch nicht unterdrücken ;

Mastersvn's Erfahrungen beweisen
nämlich, daß auch der Beste bisivei
len mitgenommen wird. Wir, der
Redacteur des Arizona Kicker",
kamen damals mit dem Berlust von
883.20 und unserer goldenen Uhr da
von. Als Bat Masterson aber ant

vorigen Samstag tu der Cffice des
Hoiel Metropole" zu New Aork er

schien d deut Elerk die Mittheilung
machte, daß er deswillen worden sei,

mußte er zugeben, daß er nicht nur
Ubr, Kette und verschiedene hundert
Dollars, sondern sogar seine große
Dianiaiitnadel verloren habe. Und
das ist Masterson. dem großen Bat
Masterwn passirt ! Allerdings, er
lag i Morpheus's Armen als der
Tieb sich nahte Wäre Masterson
erwacht, so würde der Räuber heute
auf der anderen Seite des Stnr. dem

Fliegenfang obliege können.
Masterson ist nämlich, abgeie

hen vom Maqor dieser Stadt (das
sind wir) der eonragirteste Mann
im ganzen Weste. Als er neulich
hier war, gab er uns feine Lebens
geschichte zum Besten.

Die letzten Wollen des Bürgerkrie
ges hatten sich eben verzogen, als
Bat Masterson dem Eltern-Haus- e

Batet sagte und nach dein Weste

kam Missouri galt damals noch als
Westen' um Büsicljäger zu wer

den. Er zog nach tkansai hinüber,
wo damals d,e Büffel och so zahl-reic-

waren, wie die Spatzen im

Erbsenseld, Als er eines Mvrgens
in Fort Todge einritl. das damals
ans vier Laloons, drei Tanzhausern
und einer Schmiede bestand, jagten
vier Eowbons durch die Straße.
Einer schoß dein junge Jäger den

Hut vom ops : Bat antwortete, in
dem er de vvivbot, vorn Pierde ichvß.

Die anderen druckten sich. Das war
der erste, den Maiterion ins Gras
beißen ließ. Seitdem sind achtnnd

zwanzig andere nachgefolgt.
Einmal, im Jahre 177 mußten

sechs Eowbons auf einmal daran
glauben. Bat's Bruder, Charlie
Masterwn. war zum Marshall von

Todge City ernannt worden. Todge

Eity halte sich damals zum verrufen
sien Nest von ganz Kanins entwickelt.
Bat hört davon und kam ebenialls

nach Todge Cit, wo man ihn jvfort
zum Lherii'f ernannte. Ta begann
denn ein furchtbares Ausräumen.
Keine Woche verging, ohne daß min
besten ein Tesverado von den Ma
fterfons kalt gemacht wurde. Eines
Abend gab es ein außerordentliches

Tanzvergnügen und iechs iZowbous
ritten herbei, um daran Theil zu
nehmen. Edarlie Ma'ierwn. der vor
der Tdnr stand, bc'ahl iknen. ibre
Revolver braune zu la'c. Sie
ichonen ibn nieder ? ginge bincin.

lä dauerte !cii-- K.:'.be 2.u:C-:- . ';
td'M 'ii; r.'it tix U".::n'r5u;:g c:"es

iHuM iu cnnz i;:'. " ":r

wahrend er in Gesellicyast oes Atexi-ca- n

Sam" die Straße hmabschrttt,
ermordet. Der Meuchelmörder feu
erte den Schuß auf Clark von einem
Versteck aus, auf etwa üO Fuß Ent
fernung. Er entkam,

Oklaboma T.

Skelettidentificirung.
Waukvmi, 8. Aug. Die hier

in der Nähe vor ungefähr drei Wo
cken aufgefundenen Skelette sind al,
die der beiden Brüder Fowler und
deren Schwager idcntifizirt worden,
welche im yaore i,o von noianern
ermordet wurden. Ein messingener
Knöchelreif, der in der Nähe lag,
führte aus die recht Spur.

Die Fowler haben reiche Wer j

wandte, die in Canton. O,, wohnen
wohin auch die Gebeine zur Beerdi j

gung geianoi meroen.

Kentuekv.

MiddleZboro, 8. Aug. Da
.Watt Steel and Jron Syndicate",
hat seinen Arbeitern eine weiter
Lohnausbesserung von zehn Prozent
bewilligt. Die sind die größten
Stahlwerke im Süden.

Kansas.

Heimtückischer Ueberfall.
S alina , 8. August. Der sieben

Meilen nordwestlich von hier woh
ende Farmer R. E. Eoswell würd

gestern von einem Fremden au sei

nein Hause gelockt, indem letzterer
angab, daß er ein kranke Pferd hab
und Hülfe brauche. Al sie etwa tn
halbe Meile gegangen waren, stießen
sie auf zwei Kerle, offenbar Kumpane
des Fremden, die Cvswell sofort mit
ihren Gewehren im Schach hielten.

Der so Ueberfallen suchte zu ent-

fliehen, doch der eine der Kerle schoß

ihn in den Kopf und der andere
brachte ihm gleichfall zwei schwere
Schußwunde bet die ihn fast seiner
Besinnung beraubten.

Da Trio band dann Cvswell
Hände zusammen, knebelten ihn und

zwangen ihn IX Meile mit ihnen zu
gehen, obgleich er vom Blutverluft
beinahe ohnmächtig war.

Nachdem di Kerle ihn aus dies

Weise eine Weit, drangsaltrt hatten,
ließen sie ihn schließlich lausen, nach
dem sie ihn noch mit dem Tode be
droht hatten, wenn r etwa übe den
Vorfall verlauten ließe.

Eowell's Zustand ist kritisch. Bi
jetzt hat man weder die Strol
che, noch di Ursache zu diesem ver
brecherischen Ueberfall entdecken kon

en.

Virginia.
Bier Kinder verbrannt.
Ttnctnnati, O.. 8. Aug. In

der Nähe von Big Stone Gap sind
vier Kinder von Eli Hix verbrannt.
Letzterer kam betrunken nach Haus
und legte ein Feuer Im Küchenofen
an. welches auf irgend ein Weis
während der Nacht das Hau in

lLnd siegt.
grau Hir rettete ein ihrer fünf

Stab, ij selbst erlitt leben,
jährlich Brandwunden.

Richmond. Sq.. 8. Aug. Sin,
au Virginia Beach; in Va., tag
troff Depesche meldet, daß toi.
Xorn Moberly aus einer Verzoll
gungsreis ertrunken sei. Er ar
der Eigenthümer der berühmten

Shvrt Horn' , Heerde, welche aus
der Weltausstellung in Chicago Prä-mii- rt

wurde und bi, jetzt noch von
keiner anderen Heerde übertreffen
wurde.

Mississippi.

Jackson, . Aug. Heule I
nach der Mittagsstunde rief

der Borsiyer de Staat Eentral
Comites Herr Booth deu demokrati-fche- n

Staats konvent zur Ordnung.
Rev. Dr. Hunt sprach das

Räch einer viertel
k:undizen Ziede des Herr Booth
brachte citier den Herrn i'ongtrttt
von nada gl zeitweiligen Bor- -

terorucken.
Wie e, heißt, beabsichtigen die Auf

ständigen, alle Missionen sn KmaNz
Lung zu zerstören und die Missionäre
nach den Vertrag Hasen zu verjagen.

Die Ansührer sind i'2,000 Wiarn
stark und gut bewaffnet, sind also im
Stande, jeden Widerstand der chln
fischen Truppen zu brechen.

Trostlose Zustände.,
Shanghai, S. August. Hier ist

man ganz empört darüber, daß keine

britischen Truppen von Hongkong
wurden um den Consul nach

zu eskortiren.
Die Gesandten zu Peking hatten

sich den Ernst der Lage nicht vorge
stellt.

Es erscheint höchst rathsam, briti
sche Truppen nach zu ent
senden.

Der g verfügt nicht über
genügende Streitkräfle, ausgenommen
auf dem Papier, um Äerhaftungen
vorzunehmen.

Australien.

An 60 Personen ertrunk.
Sydney. N. S. W. Ein 'Theil

der au Chinesen bestehenden Bemein-nun- g

de, englischen, 1400 Tonnen
haltenden Dampfer Catterthun lan-d-

heute bei Fosier, etwa 10 Met-le- n

nördlich von diesem Hasen. Der
Catterthun", welcher gestern Abend

scheiterte, war am 27. Mai von
Hongkong nach australischen Häfen
abgefahren. Das Schicksal der ubri
gen Besatzung und der Passagiere ist
unbekannt.

Später. Im Laufe de Tape tra-fe- n

au Forster nähere Einzelheiten
über den Schiffbruch de Catteriyun"
hier ein.

Wie e scheint, ist da Schiff gestern
gegen Morgen während eine Stur
me in den Seal Rock" bei Cap
Hamk gescheitert. Al da Schiff zu
Grunde ging, schliefen di 70 Pasja
giere desselben, von denen Sg Chine
fen waren, unten in den Kajüten.

E wurden nur drei europäisch
Paffagier und der zweite Maat de

Dampfer gerettet.
Alle Uebriaen werden vermißt,

doch ist die Möglichkeit nicht ausge.
schloffen, daß sie di, Boot bestieg
haben und damit t See getrieben
wurden, so daß immer noch Nachrich-te- n

von ihnen eintreffen können.
Abend. Sin Schlepper, welcher

on dem Schauplatz de Unfall zu
rückkehrte, rettet den Rest der Passa-gier- e

und Besatzung und unterliegt
wohl keinem Zmeisel mehr, daß 60
Personen, darunter 46 Chinesen, er
trunken sind.

Der zweite Offizier de Dampfer,
Langfar, welcher di Wache zur Zeit
de Unglück hatte, berichtet, daß
die Nacht außergewöhnlich finster
war.

Plötzlich erlitt dir Dampfer einen
furchtbaren Stoß und ging nach

Minute zu tundc. Die n

stürzten nach den Booten, doch
nur eine derselben erreichte die Küste.
Unter den vermißten Personen besin-de-

sich drei Damen.

TaS Pflanze von Waldbäumen,

Mit jedem Jahre schmilzt unse,
Waldbestand zusammen. Wo d

Wald verschwindet, wird der Aodcl
zum größten Tbeil der Landmirth,
schaft dienstbar gemacht, nur der tlci.

ere Ibeil bleibt sich selbst überlasse.
Es ist konftalirt. tiß auf solchem Bc
den sich bauvtsachlich die rasch wach,

senden Wcichbolzer ansiedeln, welch,
nicbt so wcribvoll sind wie die Hart,
Hölzer, die den Plak räume mußten,
ES ergibt sich kicraus, dkß ,m;el
Waldbestand nicht nur quantitativ,
sondern auch cualiintio znruckzelil.

Es wurde vor e,ii!gcn ,irc ci

Bewegung zur Forderung der Forn,
w:r:'.nch;'.'i in veben gcrn'e und cjj

aneit.inm weiden, da1'; ci::c An,,
za!:l von Zia'tcn mit 5, ri'mndnij
o.iMii! euiac.ian.ien sind, t. ti;


