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Hingesundläeitsbehbrde in s ost o n hat 
» 

nennt ne gegen Pa a lerdauip et 

Wien 
« « f 

»Der Imerilanisteneongreh in hnelva bat 
— seiner Vertagung beschiossen, die nächste 
M in 1896 in C h i c a g o abzuhalten. 

vDR Philadelphia haben zur Eo- 
-Mbusseier 20,000 Mitglieder latholischer 
M einen Fackelzug veranstaltet 

Der Sieger Phil. Young, der den Waller 
M ermordete, wurde in der Nähe von 

Its i in h r a, Va., gelhncht. 
— Der Kaufmann James Good wurde in 

feinem Laden, neun Meilen von Fres no, 
Isi» ermordet und beraubt. 

Ja der Crescent Siahlsabrit in Pius- 
surg ist der Lohn der 800 Arbeiter vom 

P ds. an um li) Proz. herabgesetzt worden. 

Jn Eric, Col» ist ein Stall n- Milch- 
Indiers J. W. Homer wiedergeben-Inn list 

site Milchiiihe und 5 Pferde kamen in d.:1 

stammen am. 

Jn dem Vorort Sublet bei St. L o u i Z, 
is die lsjährige Josie Simmonds in Ab- 

Icsenheit ihrer Mutter von Einbreehern ver- 

,fetsaltigt und ermorvet worden. 

Der Klempner Tonrad Bender in 

souis vi l le hat aus Eifersucht erst seine 
ssnu und dann sich selbst durch Schüsse 

stillt-h verwundet 
Das Maccapequa Hotel in M a c e a d e- 

qsa, L· J., gerieth in Brand und wurde 

Iststiindig zerstört. Der Schaden toird aus 
M,000 bis 875,090 geschätzt. 

Bei der Columbng-Feierlichieiten in 

sen- Yort wurden 25 Personen verletzt 
nnd ins Hosvital gebracht. Die Verletzun- 
ien sind in leinern Falle tödtlich. 

Fel. Alire Granget, eine Lehrerin in 

f h a t h a rn, On ·, hat Selbstmord began- 
Ies, weil ihr ihre Schüler das Leben zur 
Mk gemacht hatten. 

Einbrecher haben aus dem Laden von J- 
J· Freunan in T o le d o, Ohio, Gold- und 

Silber-Waren im Werthe von 81000 gestoh- 
seu. 

Von FortSmith,A1-l., sind 25 De- 
puties abgesandt worden, um bei der Ge- 
fangennahme des berüchtigten Banditen Ned 
chrisiie behülslich zu sein. 

Im Ladenrauin des im N e to O r l e- 

a n s e r Hasen liegenden Dampsers »Spring: 
well-« brach Feuer ans und beschädigie sit-m 

HallenLBaumwollr. Das Schiff selbst blieb 

unbeschädigt 
Wegen Fälschungen wurde in M a n i i o- 

woc ein sksjähriger junger Mann namens 

Warst-n verhaften Man fand gesölschte 
checks in seinem Besitze. 

In Washington, T. C., brannten 

die Stalle von Thos. Reiten ab. Fünszig 
Pferde lamen in den Flammen um. Ter 
Schaden beträgt 815,000. 
« 

Zweihundert Arbeiter der Fensterglassa- 
heil in I i n d la y, L» legten in Folge ei- 

ner beim Wechsel vom Topf- zum Zank-Jn- 
siern entstandenen Lohndisserenz »die Arbeit 

nieder. 
Ein Personenzug der Santa Fe Bahn 

rannte in Kansa B City aus einen Ca- 

delinagen der 15. Straßen Linie. Der Grin- 
Irann und drei Passagiere wurden getödtet- 
Itsei andere schwer verletzt. 

Im Zurhthause in Jackson, Mich-, 
III-de der Besenfabritant S. W. Philipå 
err der Besensabril von dem Sträsling Mi- 

chael Mullen nieder-geschlagen und schlimm 
Umst- 

sz Bei Booneville, Mo» sand in einem 

Mann der M» K. ä T. Bahn eine blu- 

tige Reiterei zwischen Negern statt, welche sich 
« beim Crabsspiel gezanlt hatten. Zwei der- 

selben blieben todt aus dem Schlachtfelde. 
IrrC hie a g o hackte sich der 25sährige 

Illert Kneble mit einem Beil das linke 

Vei- nnd den linken Arm ab und brachte 

Ich dann so schwere Kopfwunden bei, daß 
Or fetten ums-. 

ctne Erderschütteeung wurde in Ehe- 
fer Sa» und Umgegend verspürt. hau- 
festeste-n Fenster rasselten nnd die Einwoh- 

«- In stürzten erschreckt aus die Straßen Ernst- 
M Schilde-I asschub sticht- 

Ju Mexico hat die dort vor einem 
M MS Leben gerusene Wohlthätigkeits- 

; W siir lew Muts ans den Ver. 
M eingeführt und zum Lostenpreise 

« « Mrstige Arme abgegeben. 
Es, L. Qohnson nnd seine lsjährige 
IM sind in Monroe Eounty, Ala» 
II Ostern ermordet worden, voraus diese 
pas chs nie-verbrannten- Siebev Faun-ge 
sub als muthmaßliche Ihäter in Haft- 

Dcs Staats-Jkrenhauå in M i ch i g a n 

ist so übel-füllt, daß keine weiteren Patienten 
mehr aufgenommen werden können. llW 

Minnen stehen auf der Liste, welche wegen 

scummangels uichi ausgenommen werden 

können. 

Louis Marx, von ver Firma Marx und 

Bros. von Meldcesvott erschoß sich in 

Pistiburg im Laden von L. Kaufs- 
Ium und Sons. Finanzielle Schwierigkei- 
teu waren vie Ursache des Schirm-Jedes- 

Det Dampr »Ekeelsior« verbrannte bei 

chestey Pa. Der Dampfer lag an 

ROHR Schiffsbauhof und wurde reden-irr 
Nu glaubt, daß Branvstjftnng seorliegt. 

VII Boot war etwa 875,000 werth. 
Der set. Staaten Consul Rydet, see in 

Gesinde-gen ver Untnschlqgung von Gel- 

jets in feiner amtttchen Eigenschaft ange- 

scsst Ist, wurde gegen 85000 Bükgschaf aus 

s Ist hsft entlassen. 
Gut Lee, ein chinestfchet Mitbes- in 

sue Unions-, Tex» wurde mörderisch 
W und feine Ingteifet beachten ihm 
M Mvibrmh hei, an dem er sterben 
MI- Dke Schäfer Hub bot-Use chine- 

Istk Ue VIII Bunde der distndet gehö- 
m 

II ziidiancpslis mit-den sieben 
II Inst-innen der versuchten Jan hall, 
W F. D, Costa-IV wesen Unter- 

W m www mischen-»Ide- 
«pes sechsfweneu in Naturgeset- 

Eben Mit ver Ihm-te an see neun 

» Untveeftat einnehmen 
In Sau Franetscv sterben durch 

zdte cxplosion einer Laterne Ite Stallnngen 
gdek Stets-In und Rennet Drytng ca» nnd 

15 nebenanttegenbe Wohnt-aus« eins-sichern 
auch verbrannten 12 Pferde. Der Ge- 

zsammtfchaben wird auf M,000 geschützt- 
Bei San Antonio, Tex» tfe die Me- 

ßinas Rauch in ver Nähe vet Nie Geanve 
in Stat County, Eigenthum von Peubenetv 
Gattin, von mexitantfchen Banbiten über- 

fallen nnd Garcia unb eine-.- bek Banbtten 
tathich verwundet worden. 

Drei Streiter in H o m e ft e a b, welche 
Fsich Abends in die dortige Stablfabtik ein- 

’qeschlichen hatten, um sich persönlich von dem 
Stand des Betriebes zu überzeugen, sind 
verhaftet worden. 

Von Washington werben alle Mit- 

glieder des Cabincts nnd des That-unbes- 
gerichts am Dienstag Mittag mit einem 

Specialzug ver Pennsylvaniabahn nach Chi- 
cago abreisen, nm an den Einweihungsfei- 
etlichteiten Theil zu nehmen. 

In W i n ft o n, N. C» betrat C, B. Has- 
-in das Bnreau des Avvotaten Wm. Bom- 
bower, machte ihm Vorwürfe lvenen einer 

gegen ihn erhabenen Klage und schoß ihn 
,vann in’g Genick. Hieran beqina et Selbst- 

i mord. 

Präsident For-nat hat dem Ameriknner 
Oran hakt-is das Kreuz der Ehren-Letztern 

Eise-linken ass Anerkennung seiner Leistun- 
jrskn cnf dem Gebiete der Literatur. Heer 
ftpquis tot vie-te Schriften über das Leben, 
ibie Cis-v klungen nnb die Zeiten Columtus’» 
T geschrieben- 

Jn der grossen anvstation an der Chi-’ 
eago Ave» in C hie a g o ist eine der Pum- 
pen gebrochen und die siedaraturen derselhen 
wird 30 Tage dauern, während welcher Zeit 
die Wasserzufuhr der Stadt unt 36,000,W 
Gallonen vermindert werden wird. 

Ein int Roma hotelin Sakramente-, 
Cal» auggebrochenes Feuer zerstörte eine 
Reihe von Gebäuden und verursachte einen 
Schaden von 850.0i)0. Man glaubte, daß 
mehrere Personen in dern botel verbrann- 
ten, doch zeigte sich diese Vermuthung als 

unrichtig. Alle Gaste und Angestellte des 

hotels konnten sich retten. 

Jn Eolorado und Utah wuthete 
ein Regen und Hamman wie er in glei- 
cher heitigleit wohl iaurn vorher vorgekom- 

men ist. Die TelegraphemVerbindungen 
sind noch allen Richtungen hin zerstört. Die 
Drähte der elektrischen Straßenbahnen wur- 

den von ihren Posten gerissen nnd ungefähr 
ein Dutzend Pferde dabei durch den elektri- 
schen Strom getödtet. 

Jn Niagara Falls, N. Y» über- 

schritt der erst 22 Jahre alte Clifsord Cal- 
verloy den Niagara aus einem Drahtseil 
zwischen ver Cantilever und der Eisenbahn- 
driicte in kaum 7 Minuten. Das Seil 
hatte einen Durchmesser von drei viertelsoll 
eine Lange von 910 Fuß und toar in einer 

hohe von 245 Fuß über dem Flusse ge- 

spannt Der Seiltiinzer bediente sich einer 
Balacierstange von 20 Fuß Länge-. 

Ter chinesische Gesandte in Washing- 
to n, Tßn va Pin, hat den Elefant-schußs- 
Tolmescher Ho Chen Shing wegen versuch- 
ter Veröffentlichung von amtlichen oder ver- 
sönlichen Geheimnisien des Gesandten in 

einem Zimmer des lslesandschastsgebäudes 
einsperreu lassen. Er ist dazu völlig befugt, 
da er innerhalb der Gesadtschait unbe- 

schränlte Gerichtsdarieit ausübt. 
Der N e w-2) o r l e r Alderrnan heurh 

W. Jaehne, der wegen Budelei eine Strafe 
von 9 Jahren und i» Monaten Zuchthaug 
erhalten hatte, ist nachdem er 6 Jahre und 

4 Monate davon derbiißt ider Rest ist roegen 
guten Verhaltens adgeschrieben worden) aus 

dem Zuchthaus in Sing Sing entlassen wor- 

den· Er weigerte sich einein Vertreter der 

Ass. Presse Rede nnd Antwort zu flehen, 
und begab sich sofort nach New Yort zu 

seiner Familie. 
Der Präsident hat die von der Bundes- 

regierung erworbenen überschtissigen Län- 
dereien der Reservation der Ernte-Indiana 
itn sildlichen Montana in einein Ge- 
sammtslächeainhalte von l,800,000 Acker zur 

Besitzergreisnng durch wirkliche Insiedler und 

gegen Entrichtung eines Lausvreises von 

81.50 silr den Acker sreigegehen. Die Lan- 
dereien bilden die westliche hälste der sie- 

servation, während die östllche den crorrs 
verbleibt- 

Sechzehu Mauleich weiche vier Wochen 
lang in der Izu-in Zeche in Pittstotn 
Pa» begraben waren, wurden lebend und 

in verhältnismäßig gute-n Zustande ausge- 
..funden. Sie hatten sich von herumliegen- 
; dene Stroh, der Kinde der Hallen und altem « 

Weder genährt, seicht- sie in der Grube ges ? 

fanden hatte-. « sian glaubt, die sammt-: 
lich-r Ihiere an- Leieu erhalten zu lon-- 
neu. 

Tie S a n A n t o n e o uno unanqu 

Paß-Bahn hat von der Statiou Ulice 

IsW liifenbahnivagen Ladungen Knochen 
verfandt, welche von 150,0("n) Nindvieh her 
rühren, die in der unmittelbaren Nachbar- 

«fchaft während der großen Dürre gefallen 
sind. 

Nach Bedo-V Mari» ist der Echo-mer 
»(31evena« von einer Erpedition nach Aal-ka- 
dok zurückgetehrt, was er im Aufträge des 

Weltousitellungck Titectokiums ein Es- 
quimank Exhibit sammelte. Die Expedi- 
tion hat große ethnologifche und nnd archit- 
ologifche interessante Sainmlnngen mitge- 
bracht. 

J. T. Pepper von T o le d o, O» wurde in 

Birmingham, Alex-, in einem politischen 
Streite, in welchem er die Gefühle der Süd- 
länder durch äußerst bittere Schmälznngen 
verletzt hatte, erfchoffetk Die Leiche befindet 
fich auf dem Weste nach Tpledo. 

Pete und Ja. But-es in B e a z l l, Ind» 
hatten Streit mit ihrem alten Onkel Win. 
But-us nnd konnten nur durch Beiftchende 
verhindert werden« ihn zu mißhandeln Um 

den alten Mann zu schützen, begleitete ihn 
John Bein auch haufe, wurde Idee felbft 
von den beiden Lum- anf dem Rückwege 
überfallen nnd durch Knlippelfchlsge und 
Fresttitte so M Irgetichtey daß et finden 
wied. 

Ein Güte-zog der Santa Je - sehn 
übeflnlsr In einem dee lesten Musen in 

Laufstcityin Missouri meidet-seen- 
zung der Gärtelbshn nnd Stand Ideen-e 
eine-u Libelhchnmqatz der Führer deselben 
stehe, und die Inst-im cdmed Ue- 
sm, Oefme such-eß nnd Inn syn- 
ehto sovi- tmen dabei nun-I Lebe-. Des 
Aphis-stufenweis m des Lob-mis- 
Ilt M IXM W Its M seies- 
W sie M W ev « sem- 

--.,..’« 

den Zug sie-n Stehen zu stinken. Dein con- 
dnktenr des Kobelbahumg gelang es, 
noch znr rechten seit shznspei gen 

Jn Washington hat der Präsident 
die Mormonen Gustav Induson Ch. A. 
Anders-m, L. h. Berg, Warten C. Ghin-, 
Louis Fanftrup, Andeer hauste-, Peter 
Johnson, Jas. L äxnsem Eh D. Millg, 
Neil P Nelsou, W QPoppleton unter der 
Bedingung begnadigt, daß sie die Mein-ei- 
berei aufgeben. 

Ja Dablette, Mo., wurde die M 
Jahre alte Josie Simon-«- als Leiche in ihrem 
zu Ohr durchschnitten und zahlreiche Wunden 
an den Armen und dem ganzen Körper des 
Hause aufgefunden Jbr Hals war von Ohr 
jungen Mädchens Legt-n Zeugnis davon ab, 
daß dasselbe einen furchtbaren Kampf um 

ihr Leben qetämpst hat. 
Jn H ot S pr i n g s in Süd-Datota,bat 

»sich kürzlich Abends utn halb Neun ein Erd- 
ibeben ereignet. Um die angegebene Stunde 

swurde dort ein Geräusch wahrgenommen, 
Iwie von dern Rasseln eines dortiberiabrenden 
sfchwerbeladenen Lastwagens, welches etwa ei- 
"ne Sekunde anbieli. Jn allen Theilen des 
Ortes bebten und schwankte-n die Unser, 
in den Kuchenschränien tladderten die Teller, 
und das Blechgeschirr. Der Erdstoß wurde 
in der Richtung von Rotdtoest nach Ssdoit 
wahrgenommen. 

Jn PQortbmoutly O» erplodirte in 
der Vurgeß Stahl- und Eisensabrit einer 
dou den sechs Tamvfteiseln, wodurch auch die 
anderen zu Grunde derichtet und drei Man- 
ner so schwer verwundet wurden, daß sie 
nicht am Leben erhalten werden sonnen- 

Jn Cledeland, c» wurde der Ver- 
such gemacht, einen Straßenbabnwagen der 
Oft Cleveland Co. in die Lust zu sprengen. 
Glücklicher Weise wurde Niemand verletzt. 
Ein entlasener Angestellter sder Gesellschaft 
ist verdächtig, die That begangen zu haben. 

Wie der «Evening secords in Besten 
schreibt, sind alle bedeutenden Eisenbabnen 
des Staates Massachusettb entschlossen, dein. 
von der legten Legizlatur angenommenen 
Gesche, wonach sie Sucher sum Vertause bal- 
ten sollen, die fiik je 1000 Meilen Eisenbahn- 
sabrt zu drms Preise von OR gut und aus 
aklen Bahnen des Staates brauchbar sein 
sollen tan Stelle von BillettenL keinen Ge- 

horsam iu leisten. Die Vannverwaltungenn 
hatten das Gesetz siir verfassungswidrig und 

gedenken dasselbe zu ignoriren, es den Eisen- 
bahn-Kommissaren til-erlassend, in der Stadt 
Zu thun, was diesen beliebt. 

Jn der Nathan-Both s Meilen von 
N ors oit in Virginien gelegen, sind Be- 
amte, welche vorn Staate zur Vermeisung 
und Fenstellung der Austernbiinie ausge- 
fandt wurden, aus ganz unerwarteten Wi- 
derstand gestoßen; die sangensischer von 

Linihorw und Nationen-Bad haben sich 
zusammengerottet, um vermeintlich ihnen 
drohende Cingriiie in ibre Rechte mit Wai- 
iengewalt zurückzuweism Etwa 100 dou 

ibnen find mit Wincheiterbtichien bewaisnet. 
und sie drohen einen Jeden nieder-schießen 
tu wollen« der in ibr Territorium ein- 

dringt. Die Beamten haben sich zurückzieh- 
en miifsen, bis der Staat ihnen gentigenden 
Schutz gewähren kann. 

iiine nicht geringe Ausregung wurde in 

Brotoning in Missouri durch die Ver- 
boitung von P. W. Taylot durch den Ebe- 
riss von Linn Tot-um« verursacht. Tau- 
ioe wird beichuldigt, mit anderen Personen 
zusammen den Dolzbof von K. L. iiiibfon 
und Bruder am 27. April d. J« in Brand 
gesteckt zu haben. ifr toar von vier Jahren 
Mitglied der Staatsgesetzgebung Die Fir- 
ma Gibfon hat einen Proer zur Erlangung 
von Hishi-M Schadenersatz gegen ihn ange- 
strengt. Taylor wurde unter sei-Oc- Bürg- 
ichait gestellt- 

Charles C. Toolittle in Cincinna- 
ti ist dieser Tage in seiner Wohnung einer 
Schußwunde erlegen« von der man nicht 
weiß, ob er sie sich selbst beigebracht oder 
von fremder Hand erlitten bar. Er ging 
kurz nach dein Eintritt der Disnlelbeit aus 
seinem heimwege aus der Padt die Delikt- 
Uvenue entlang unt sou« etwa einbundert 
Schritt von seinethalutung eine-n Frem- 
den begegnet sein, welcher ibtn unvermu- 

tbet einen Oteooloer auf den Unterleib sezte 
nnd abschoin demnächst aber spurlos ber- 

schwand. Viele Leute halten aber diese 
Ingaben für die» Bemantelung eines Seil-it- 
snordes, iumal Daolittle erst kurze seit 
vorher sein Leben ziemlich hoch versichert 
hatte. 

Jn einer der letzten Nächte kurz nach Mit- 
ternacht erschien eine zwei bis dreihundert 
Mann starte Schaut Verlardter vor dem 
Edition-Gefängniß in Sebalia in Mil- 
fouri und verlangte non dem Sheriii Sinith 
die Autantwortung des Siegeri Bis Sims, 
welcher an dem darbergegangenen Tage der- 

sucht hatte, einein weihen sangen Mädchen 
Gewalt antun-tm Der Sberiis nnd dat- 
balbe Dutzend Gefängnis-wachten sowie eine 

Entheilnng der stiliz in dein Städtchen 
traten bewaffnet in den Vorin des Geistig- 

Isiset nnd der Oberiii lebnte einen Ievolver 
siin der dand baltend. die crsiiltung del In- 
"linnens ab. Eine balbe Stunde später er- 

schien der Unior Bei-zudem einer der an- 

oeiebensen Deutschen des M unter den 
Belagerern nnd beantragte T-Qektaaung«, 
weiche ntit Idee-tosend grober Iebtbeit be- 
schloß-c wurde, worani die senge tmt bu- 
III III- 

Ter iTiäbnge Max ikaniieib von W on 

iers ituvttte ais Rai-bitter am Union 
College iu C i n e in n a t i. Er ist ann, 
glaubte aber ein Stipendiunt zu eriangen 
Nach einer neuen Regel wird Das Stipendium 
erst mit dem Beginne des zweiten Jahres 
ertheilt. nach einer abgeiegteu Prüfung· Der 
junge Eaniieib beiam ais einzige Unterstüt- 
zung IS vom Rabbi Wife per Monat. Da 
er den ganzen Tag iibee im College itudirte 
und am Abend seine Leetianen machen mußte, 
so blieb ihm keine Zeit, Ger zu verdienen-! 
Er mußt-. 02 Miethe zahlen und 83 blieben 
ihm fiie Wäsche, Reibung und Nahrung. 
Häufig wurde et zum Mittagessen eingela- 
den, er war aber zu stolz, es anzunehmen: 
ee lebte lieber von trosenern Probe, bis er 

zuletzt, been Bekbungern nahe, auf der Stra- 
ße ohnniäeiytig niedersank. Man schaffte ihn 
in’t daspital und dort ergab die srztliche 
Untersuchung seinen Zustand Tage lang 
rann et mit dem Tode, bis endlich seine star- 
ke Natur feste. Sobald er außer Gefahr war, 
hielten bie Studenten eine setianuniung 
nnd verpflichten-i sich ieber zu einem ten-nat- 
liOen beitrage, im Ganzen 810 per steuer 
Einise wohithtiqe Damen iegen die gieiste 
Summe gn, so baß er M ver Monat bat. 
Or wohnt sey in Kmfäs kostbar-se in 
M S. Straße. 

Ueber das seiteme bei set Ists-schien 
setqu wein satt-n in Ieise-- 
sitt-tu esse-s man new se- 

-.».·.--.. ·- --« « -«. ——.-.- .- 

btsdet Diltsu uns des cis-neu Voll-s be- 
richtet beten teil-liebes sum sym I. Del- 
tou, gegenwärtig zu Paul-to la Taler-do- 
»Wäbrenb mein ältester Sohn Ich von ftllb 
an stetig bek Arbeit widmete, lasen bie anbe- 
ten Dirne-Roma» und begeisteekeu sich an 
den Helbeuthsten bei Jesie Jsmes unb bee 
Gebt-über You-met: des Laufe-it in dle Schu- 
le wurden fle bald überdrüssig und all ich 
sie zur Arbeit anhalten wollte, wqe ich da- 

Hnie nicht erfolgreich. Trunlmbolde waren 

«sie gerade nicht, aber sie liebten ein lustiges 
Leben nnd verabscheuten hatte Handarbeit 
Natürlich brauchten sie zu ihren Lan-Saus- 
gaben Meld, und ich konnte ihnen dasselbe 
nicht liefern. So häuftenssie Missetbot auf 
Missethal, bis sie zuletzt Straßentänbek ge- 
worden sind und als solche lbt Ende gelun- 
den haben- 

Je alter die »r. Staaten werden-schreibt 
ein Handel-platt mit Recht-desto grösser 
wird das sediirfnifh dem Boden die Stoffe 
wieder zu ersehen, welch-« ihen so moffenhaft 
durch eine ihftemkose Landwirthsehaft ent- 

zogen wurden, und daher hat die Phot- 
piptgriiberei in der neuere- Zeit eine ganz 
besondere Wichtigkeit für uns erlangt. Denn 
die Phosdhate oder phosphorsauren Salxq 
wie sie direkt ans dem Ieiehe der Natur 
gewonnen werden find vorwiegend berufen. 
den Verlust an Photdhorsiiute zu ersetzen, 
weiche von so grosser Bedeutung siir die 
Fruchtbarkeit des Bodens ist« 

I Tief-r Verlust ist ein gewaltigen wie durch 
slkrfahrung nnd Berechnung festgestellt ist. 

lTureh den Anbau von Getreide wurden in 

Innierem Lande jährlich 2,7l4,585 473 Pfund 
iPhozohorsänre aus dein Boden gezogen, 
oder 19 Pfund aus den Irre. Ebenfalls 
»die! Pdosphorsiiure, nämlich 12 einhalb 
Iannd pro stre, nimmt das Gras fahrlieh 
aus dein Boden weg. Tat Erdreieh tolirde 
bald villlig erschopr sein ohne die bestandige 
Zufiihrung von Dungftoffen, nnd unter die- 

sen iind die Phoiohote nnichiilzbu Unter 
den amerikanischen Phosdbatlagern find 

die wichtigsten diejenigen in Süd-Carolina, 
Florida und dann in Gestade-; die in Fio- 
rida werden erst seit vier Jahren ausgeben- 
tet, obwohl sie schon vor vielen Jahren ent- 
deckt wurden. Von den verschiedenen na- 

türlichen Phoiphaten kommen namentlich 
dhozbhorsaurer Kalt nnd phoidhoesaurer 
Sieg in Betracht. Theils find die Photbhate 
in vorgeschichtlieher Zeit entstanden, theils 
auch bilden sie sich noch fortwährend und 
werden häufig von litewiiisern aus dein Erd- 
innern herbeigeführt 

Manche Phsdhatlagrr liefern eine unge- 
mein reiche nnd anhaltende Ausbeute Eine 
Kirsphosdhatsehieht in Anlhonh, Fla» lie- 

fert auf den Cubichard etwa 500 Pfund 
anggewaichenen Stoff von vorzilgiieher can-f 
litiit. Ja einem Fall sind aus zwei sei-eh 
Land bereits mehr als 20000 Tonnen guterj 
Vhotvdat gewonnen worden, ohne dasz Eis-· 
schilt-sung zn bemerken wäre f 

Tat Phozphot wird verkaufoertig ge- » 

macht indem es durch eine besondere Maichiss 
nerie zerniolrnt wird dann verschiedene 
Wasch- und Sieddroeefie durchgemacht und 

Wiesilich in heiser Luft getrocknet wird,- 
wobei aber die unmittelbare Berührung mit« 
dein Feuer vermieden werden muß. Alles in« 

Allem, lornmen die Productionbkoiten einer 
Tonne reines Phosdhat auf durchschnittlich 
SC« In einigen der grösseren Gruben bat 
man eine sinnreiche und zeitsdarende Metho- 
de, das Mineral herzurichten Dosielbe wird 

durch einen Krahnen aus dein Boden geho- 
ben und sofort in die Zertnahlnngsmaichine 
befördert von wo es wiederum durch die 

Walds- und Siebdorrichtunaen nindnrch nnd 

endlich nach dein Troekenofen geleitet wird. 

El- märe sehr zn wünichem dass daz-Phosohat 
noch nicht so bald seltener wird. 

Ein wichtiger archäoiogiichet Fund ist tn 

ver Kirche des Kletter- der barmherzigen 
»Sei-weitern in Kuim gemacht Bei einer 

VioMtellttng des Ultarbiattrg stellte es sich 
heraus, daß dieses ursprünglich ein Grab- 
stein gewesen, ver erft bei dem etwa tun M 

Hohe ist«-» erfolgten Umbau oder Neuheit 
Eber heutigen Kirche von feiner usspriingib 

chen Stelle entfernt worden ist nnd als Ul- 

.tartischpiotte, sogenannte Meers-, Verwen- 
dung gefunden dat. Dieses mertwitrpige 
Kunstwerk führt in die ersten Zeiten vei 

vdeutschen crdenz zurück, als eben noch die 
Pilger und neuen Kot-mitten aus allen Gatt- 
en Deutschlands herbeiftrömten, unt sich 

unter dem siegreiche-c Banner des Ritterori 
denz«nie.versnlasien. Ein schwarzer Mar- 
morstein, etwa 7 Faß long, 3 ein vierteiz 
Fuß breit nnd 10 Centimeter die-, an dessen 
äußerer-I Rande die Umfchrift läuft, seigt 
in feiner und durchaus tunftgerechter Uns- 
fmyrung die fes lebensgroße Figur des hei- 
ligen stupid-, mit Buch tinfsifchosstsix 
Zwei Engel-gestalten in den beiden oberen 
Esen des Marmorsteines schwingen ein 

staates-. Die herumisufende lateinische 
Inschrift, obgleich theiglweiie durch das 
Uherragende Mauer-wert verdech gestim, 

unt über tm Zweck des Devise-il aufs-lis- 
ren. Ver Stein macht den Tinte-IT cis 
hätte er eben erst den Meißel des Ist-stets 

just-sein 
Marktbcrichts. 

time-me- 

Wintekweizen 5F75; Sommerweizen 53 

-—-(;4; Roggeu WH; dafer 29——32; Gerfte 
JNFJM Col-n 40——44; Meesamen5.50-——5.6«; 
Timotlwscsmen 1.53; Wachs 1.10; Timothyl 
Heu 8.00-—-11.50; Pratrie den III-F -—-9.50; 
Kleie 12..T-0; Middliagt 13. Zo; Kartoffeln 
per Bushel 50 ----- L-: Bohnen 1 70——l .;80 
Ein-jedem per III 2.;00 Eier 19; Butter, 
Tresmery 19—24; Butten Dsiry 15—24; 
Käfe, Eies-n sss -:10 Käse, Schweizer U: 
Stiere 1.50——5.50; Kühe und heiser-I I.50—— 
2.«’)5; Schweine 2.75—5.Z7; Schafe 8.10—— 
4.55; Lämmer 3.7.5—5.25; Weißtraut vers 
hundert 500—6.;00 Süßkprn per Sack 78; 
Erbsen, getrocknete 1..;40——145 Aepfel, per«l 
Beutel 2. 75——3. ZU hülmer 8-—9; hähue 6; 

ateu 97 Turkeys 1(); Gänse per Duseav 
..00-·-7.50; Wachs 15——25; doaig 10—19: 
Tals H; Wiss-It Us. 

Ostens-walte -««-0 Q- sit-um 

Weizen W72i Ioggea End-Its dafe- 
27—·Z2«, We Läg-Nu com 41—-4s; Mehl 
s.00-4.50; Meie 9.50——10.50; den« Up- 
land 6.00——-7.50; heu, wildes 4.50—6.50; 
Mer, creamery 17—24; Butter-, Dolch 

-l(—·22; Käfe, crecm 10-—11. 

L 
Its-m benahm 

« 

» Stiere 2-00—-3.20; kshe 2.00·-3.00: 
Schweine WH: Wie 4.40. 

Ae Trockne-case der siebenten-Fabrik 
m U- s. ctrsie in codes is niederse- 
Wt. Bett-I W 

....,.«--· pp »s- 

Eszin Sktapcuschiu 
Sol der iüussi is Sin- Fest-esse- 

eiuqetkssiem Dampf-r »Mutt- 
zemn« »in. 

So celleme ein Berichteesinner des 

dsttigeu Morgen-lallte 
»Gewinn« 

J Lek als Matten-! Utfmoct um orm 

Laufs-.- rtue Fehct um«-: 

Imuiji sum-. 

Ter San zrunciseo -Exammer- ent- 

hielt vor wenigen Tagen euren langen Be- 
richt über die Fahrt des Tatnpfers Jllumi- 
zcrrat-, der kürzlich von Inn Joje de Unme- 
nmm in Sau Franck«- anlant,1mci)dem ei 

an verschiedenen Oasen «31.a!e«:.!1 a- angetan 
fen hatte. Tcr Bericht is: von du«-: LU- 
richtrrftnttet des »Gewinn«-« geschrieben, der 

sich QLTS einfacher Mattofe sur die ganze 
zehrt anwerbrn hatte lassen. Er erklärt, 
daß der .Montzemt« nichts Anderes ais ein 
Sklavenfchiff sei; daß Eingeborene, die von 
den wilden Inseln geholt, in Guatetnala zu 
sie-» per Kopf, welcher Beeng aus« Use-singe- 
Wlds bezeichnet werbe, verkauft wurden- 
Tet- Beetcht jagt ferner-, das der Dampiee 
eine Unzahl Plätze auf der Gilbekt Gruppe 
einließ und zeigte, das die ftqgwürdigtten 
Methoden angewandt werden« um die Etu- 
gebokenen an Bord zu bringen· J- vielen 
Fällen wurden junge Bei-schen an Bord 
gelockt, und dort durch Einfchftchteknng zur 
ttntetzetchnung eines Eonttqetei gezwungen. 
Ihre Eltern, die sie nicht gehen lasen wol- 
len, kamen mtt an Vord, und iv wurden 
auch viele Männer-, Frauen und Kinde-, 
die gar keinen Tom-act unter-zeichnet hatten, 
einfach mitgenommen. Bei der Ankunft in 
Muntemala weigerte-e sich die Plantagenbn 
sitzek manchmal ftte solch nndtauchbate It- 
beitee zu zahlen, und dann wurden ihnen 
die Iettnften geschenkt« wenn sie für die kräf- 
tigeren Leute »Wen. Der Leiter der Sita- 
ven:(ktpeditton war S. H. Fergufoty der 
auch in Verbindung mit einem anderen 
Sklavenschift djeiet Art gestanden hatte. 
nämlich dem unglückliche-n ,«cohiti, der mit 
400 Gilbert Jninlanern on Bord unter-klein« 
Der Berichterstatter sagt, dass Fergttson insb- 
rend des Besuches des »Ur-nimmt- nn den 
Mle Inseln die Eingeborenen ilber das 
Schicksal ihrer Sinn-riesigenon täuschte 
nnd ihnen sagte, dieselben seien sicher in 
Werteo neinndet worden, nnd es gebe ihnen 
dort gan ausgezeichnet Der Bericht saat 
antis, dass von den 400 Jnsttlanern, welche 
vor 2 Jahren unter denselben Verhältnissen 
noch Guatetnala gebracht worden« ttnt ans 
Mantos-en zu arbeiten, nur noch 180 atn 

Leben sind, während der Rest dent Fieber 
nnd anderen Krankheiten erlegen lit. 

Die Gplbnrässer nett der-i Rseseli 
seide. 

Zu den verseblten Einrichtungen dieser nn- 
oolliontrnenen Welt, die einen Menschen der- 

anlassen lönnen, sich dein stillen Wahnsinn 
zu ergeben, geh-irr nach der Ansicht des Kol- 
porteurg Friedrich N. die Berliner litt-teilt- 
satton. lfs ist einleuchtend, daß ein Mann, 
der sonst einer heiterm Lebensanssassttng 
isttldigt, sehr bittere iirsaisrttngen gemacht 
haben muss, unt ztt dieser diisteren Instcht 
zu lonttnen. 

Eines Tages stand Herr N. vor einer De- 
stillation in der Müllerstraste und betrachtete 
tnit lebhastem Interesse die Schinten und 

»Mit-ste, die in verlockender Fülle aus dem 

Schanltisch ausgestavelt lagen. site der 

-qeössneten Tbiire drang lieblicher Braten- 
dtest, und die Liettettrsiaschen blisten und 

glänzten im herrlichen Sonnenschein. Eine 
Zeit lang liest er das bezaubernde Bild ans 
sich eintsirlen, dann trat er entschloßen in 
das Loiol nnd liess sich austischetn Sein 
Appetit send Bewunderung, sein Durst war 

iiber alles Lob erhalten« nnd die Oerzenss 
give, ntit der er Miste zum Trinken ein- 
lud, erweette ibtn sreundschnstliche sit-tei- 
attng. Ilion sand seine Ansichten til-er den 

Drelband vorzüglich, eriltirte sich ntit seinen 
Vorschläge-i iiber die Vertheilung der irdi- 

schen Gitter vollkommen einveriinnden nnd 

billigte seine Pläne gegen Russland Und 

dass diese schöne dartun-nie sich dlshlich in 
ichtille Disonanzen anslösm dass tnan den 

Wohltbsteq den tnnn einen Augenblick tu- 
vor an die Brust gedrückt bäten-den Mann, 
den- mnn unbedenklich die Leitung des 
Staatswesens anvertran boten wiirdy den 

Waben der Polizei liberliesert —- dtts ist 
es, wosiir here N. unsere Lanalisntion ber- 

« nntiportlich macht. 
.Jci habe schon sehr viele Ussen schnitt in 

meinen Lehrst, da drunter janz utttnensche,« 
erzählte er vor Gericht, tvo er sich wegen; 
szeeiwrellerei und Venmtrnbeletdiqurng zu» 
verantworten hatte, .aber iet habe sie alle; 
prompt und baar bekannt, worüber ick prä- i 

terpkovpter so seien vie vierhundert Budisers 
als Lseijen stellen kann. Un da sollte ists 
in retten eensisen Fall nich abladen, wo iet- 

doch Moses un die Propheten in die Tasche 
hatteis 

Vorsitzenden »Es ist ja aber doch Miste-, 
stellt, dass Sie nur vierzig Pfennig bei sich 
sühkten, während Ihre Zeche über vier Mars l 

betet-« l 
l 

Angeslngterr »Der itimmti Wo bleiben 
aber meine zehn Märker aus die stilistisc- 
tions Jst bin een Mann rnit »nur soiidens 
Unterweist-, aber seen crdsut nicht, der dem 

deren Msiistrst aus die Rieselseider Solv- 
gruben anlegt. Jck verlange eene chemische 
lilntersuchung von Bischoss n, denn wird sich 

sa zeigen, wo mein indsuchs leblieben 
it- 

Bprs.: Was wollen Sie eigentlich mit Ih- 
ren dunklen Inventar-gen sage-es 

siege-tu Dei mir in die Destille in der 
srosie P. P» wohin tri- rnir aus eenen Mo- 
ntan tariiesiesoqen heite, mein sehn-nut- 
stiies in deiäiseeabelichte sanaiisationssp 
stem rinsess Tier denke, ver Idlag 
soll mir ritt-km wie die Jomrone so enn- 

teetiimpert, wo is an dem Tage doch nur 
die eene is versenden hatte. Jck bin seen 
sielqrsder nich, der seiden Tag immer-si- 
Isekee soc Schein-patie- cnssesen sont-, un 

so wire i« III liessen steinern Ieise 
Wespennsen—sier is bitte Ihre-, dm 

ist-M Ist In- M fee 
em- mit-Ieise- stsett keine. 

esie Me- slso Ins Diese Ieise 
III-e bonI-list stdlsnsiuassdtslete eellsi 
sent Warum hoben Sie ebee ntcht sofort 
den Werth davon in Kenntnis Iesesti 

Ungeli Dabei-zu ließ et mich i- soc 
nlcht kommen. JC wollte mir eben durch den 
Musslne entfernen, unt bei einem Frei-ed 

als et ltbet rnit 
Iherstel nnd on die Brust veiicktr. Jck dachte 
Tuaviektich, vet isten-he m ma- Fremd- 
schost, wo wie doch eben erst stiedetschost 
sen-unten hatten-aber ouettsche, bet tout 

nich. Während ick mit noch besinne, tout et 
sei entlich mit mit vor hat, it schonst ’n 

chuymonn da and trägt noch alle mögliche 
Dinge: ob un too iel jeboten bin, wie let 
mit Vaters- und Muttetsnam beeße ........ 

Vori. Dem Beamten sollen Sie nun su- 
geknsen haben ....... 

Angeli: Davon is mir nichts bewußt 
Butsu ..... Sie alter Dusellovp, wollen 

Zie eine Weiße mit mit trinlen? 
Angeli Here Präsidente, bet soll ’n 

Wort sind, det freut mik! Wille Freide habe 
ick so wie io nich on diese leikninalistische 
Verhonblitkm. 

Wurst Was ittllt anen ein? Bleiben 
Sie boch hier! lilelsen Sie zu, diese Muskel-uns 
spinnt tu habeni 

Lin-cl! : Die soll ick jethon habe-U Dann 
bjise ick Inn Pardon, bot is Ihnen nicht 
seen-Juden lasse-. Wenn is mit obee wirk- 
lich so je ieJns;«stt habe, wäre det ’ne Belei- 
diinno. wo ict Irr-matten zu eener Weis-en 
iutqvct hat«- ie »i- jktik beleidigt Hahn 
bei dieses U.Iiiftvek«töild:kis4? 

Die nun soldentse Betoeisousnoinne läßt 
keinen Zweifel betrüben daß der Angeklagte 
sich sowohl der Zechoeellerei tote bee Beam- 
tenbeleidignng schuldig gemacht hat« 

Der sslnnmlt beantragt gegen ihn eine 
Strafe von 50 Mai-l event. 10 Tagen Ge- 

stinonise 
.Det is Miene sont schön nnd int,- meint 

N» -ahet tvo bleibe icl mit meine seyn Möc- 
tet, wo se doch in de Kavalisotion tinsesollm 
sind? Tet lann so eenen Menschen in stillem 
Wahnsinn treiben, wenn se draußen us de 
Rieselfeloer Jolb groben, wo iel met basok 
verbonnekt werden soll, bot et mit einmal- 
len is· Jck verlange ·ne chemische Untersu- 
chung. Was lann mir eene leitninalistiiche 
nnnent Jae niicht! Jel werde verbanneet, 
nn der Den Moiettmt bot ben Profit. Jtl 
will meine zehn Mart ersetzt haben-« 

Deo seqeäemß etme keimt-um« 

Von det Umasonentruppe aus Dahn-netz, 
Imeleye gegenwärtig in Peag Vorstellungen 
giebt, ist die Imazane Gnna an Lungenents 
zünduns gestorben. Ueber das Begräbnis 
derselben giebt die «Bol).- folgenden interes- 
santen Bericht Auf l Uhr Nachmittags 
war setz Leichenbesangniß angesetzt, nach 12 
Uhr bereite hatte vie verstärkt anzgetiielte 
Sicherheit-wache wilan zu thue-» ntn die 

zur Kapelle auftut-nennen Menschenmailen 
zurück zu halten« In vie Kapelle bes pathe- 
logiichen Instituts selbst wurde aue wenig 

»Bei-sogen der Eingang gestattet. Jn dein 

lTheile ver Kapelle weiche sur Avniessionjlaie 
beitimtnt tit, ruhte in einein offenen, gelbem- 
geitrichenen Sorge die reiche ver Verstorbe- 
nen, nugetdnn mit ihrem Krieg-gewann 
Gegen l Uhr hatten sich in sieben offen-ten 
Fialetn 22 Mehomeys- nnd zwar 16 sma- 
zonen und 6 Männer eingefunden Die 

brannen Sohne and Töchter Weile« schrit- 
ten been Sarge zu nnd blieben vor demsel- 
ben in einigen Entfernung .Getoehk« bei 

zniz stehen. Die Anführerin der Krieqetins 
nen, tdznnnnn begab sich bitt zum Stiege, band 
der Todten ein weißes Tuch tun das Me- 

inem riß dann ein Stitel von dein Kleide 
ver Verstorbenen ab tenb umwand mit been 

alone-eigenen Stücke die Aussehen der Leiche- 
Wabtenb dieses Vorganges machten die an- 

deren Tahomeys allerlei Getveitrgeifir. Nach- 
vetn nun vie Leiche von iepetn einzelnen der 

Leiber-senden besichtigt tppepen nat, stell- 
ten iich dieselben beint Eingang in die Kn. 
pelie in Spaliee auf und präsentieen pas Ge« 
wehr, während der Sarg in einen einst-ans 
niesen Lein-entronnen gehoben wurde. Der 
Lein-engres bewegte sieh dntels ein Spsllet det, 
wie bereits erwähnt, nach Tausenden an- 

aeiatntnelten Menge durch die Siephansgase 
license-In Tbotgase und Jungatannitease 
ver Stadt Weinberge nach dem Wollcheuee 
Emble Der Leiche-uns bot in Folge bei 
braunen Geleitvolles, welches in offenen 
Fiatetn dem tnlt zwei Kränzen geschnitte- 
ten Leichen-nagen solan, ein seltenez nnd in- 

teressantes iiiralx Teig litrnb snr dle seyan 
m Todte war tänze- oer Mauer der Adtlyeis 
lnna inr Itz«-nteiiion5iole ausaeljoben Als 
der Leiche-trug ans dein Reieddose ange- 
langt war, stellten sich d:e Kameradinnen der 

Veritorlsenen im Kreise aus« Nachdem der 

Sarg aus das offene Grad gestellt worden, 
trat der Bruder der Verstorbenen an den 

Sara heran, nnd hielt eine Ansprache, in 

welcher er, wie der Imdrelario auseinander- 

iente, daraus hinwies, das-, er hier der Sitte 
seiner heimath untreu werden Inilsset in 

der deicnath strene man den Todten Blätter 
nnd Blüthen in das Grab nnd rnan schiege 
mit den Flinten tiber das Grab: hier dane- 
qen im sernen srernden Lande miisse man sich 
damit begnügen, den Todten einige Erdschol- 
len aus den Sarg in das Grad nachzuwe- 
sen. hieraus ries er der Schwester die letzten 
titriisse nach, woraus der Sarq in die Erde 
gesentt wurde. Die Schwarzen traten dann 

nach einander an das Grad heran nnd war- 

sen ihrer Kanteradin Erdschollen ln dasselbe 
nach, Sie verweilten dann noch lange deine 

Grade, bit dasselbe dnrelp die Todtenaeilder 
vollständig mit Erde angesiillt worden war. 

Mit trauriger Miene beitieaen sie daraus 
wieder die Wanen und stritten in die Stadt 
weila. Uesprttngllch war gewann-um die 
Leichenseier wenigstens theilweise nach hei- 
ntischer Sitte zu bettelten-sowohl in der 
Todtentapelle, alt auch aus dem Friedhose 
Leichentänse aussastlhrenz in Folge des Ver- 
botes der Pottosi aber mußte dies unter- 
blieben. 

--·«· WH« 

Undewuite tettit Ein sehr de- 
leidter here trsat elne sakarie vor. sur 
Ende derselben vernimmt ntan in der Ina- 

mentanen Stille die Stimme der Ueinen 
Ell-: »Du, Mann-, warum bat Ich denn 
der deer aranraeltts 

Julius c. Mager, ein wohlhabende- 
Faemer von sla i r in Trandeleatt cmty 
meine nackt dein Jedenasdl ln set-data sa- 
deaeht werden· 

i Ver hielte Meaertnelsee Statut-ers is 
Mist Israel-steifer der Stadt Inla- W- 
ort ans 12 Statt-· set-IM- steladers if 
ein seltr twiaee sertvalttsrnqideantter« las 
liter- ader termsqu alt dee fester-us its 
heimste-. z 


