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Telegmph 
Zustand-. 

Deutschland- 
V e r l i n, 19. Mai. Von Jlmenau 

im Großzogthum Sachsen-Weimar 
kommt die Nachricht von einem Eisen- 
bahnunsall, bei welchem eine Anzahl 
Menschen ihr Leben eingebüßt und viele 
lebensgesährlich verwundet worden sind- 
Das Unglück wurde durch das Platzen 
des Dampskessels der Lokomotive herbei- 
geführt, in Folge dessen süns Personen 
augenblicklich getödtet und eine große 
Anzahl anderer schwer verletzt wurden, 
darunter acht so erheblich, daß sie in 
sterbendetn Zustande vom Platze getra- 
gen wurden. 

Berlin, 22. Mai. Der Kaiser 
hielt heute in Gegenwart seines inititäri2 
schen Gefolges, iahlreicher Mitglieder 
der königlichen Familie und der Attachiss 
der auswärtigen Votschasten und Ge- 
sandtschasten eine Revue über das Jn- 
struktionsbataillon ab. Nach dein Vor- 
beimarsche des Vataillons wurde ein 

Feldgottesdienst abgehalten, bei welchem 
der Feldprediger Keßler seines Amtes 
waltete. Bei dein nach dem Gotte-t- 
dienste stattgefundenen Feldmahle pries 
der Kaiser in dein üblichen Trinkspruche 
die Armee als stark, leistungsfähig und 
treu. Jn der Unterredung mit seinen 
Generalen sagte er, daß er die preußische 
Reserve diese-J Jahr nicht einberufen 
würde, da er die Leute weder im nächsten 
Monat von den Stinimpliiuen seriihal’- 
ten, noch später sie an der Einbringung 
der Ernte hindern wolle- 

Heute Abend begab sich der Kaiser auf 
einige Tage nach Proeckelwih aus die 

Jiehsagd. 
Frankreich- 

Paris. lit. Mai. Der Massenver-l 
walter des Panamacanal - Prozesses,T 
Monchicourt, hat gegen den Verwalter 
von Baron Reinach’g Vermögen, einens 
gewissen meert, einen Prozeß ntn Er- 
langung von 9,000,000 angestrengt, 
welche Summe Reinach angeblich von 

der Canalgesellschast erhalten hat. 
Paris, 21. Mai. Der Premier- 

minister Ditpuh hielt heute Abend bei 
einem Fesiniahle in Toulouse eine lange 
Rede über das Programm der Regierung 
und die politische Lage in Frankreich 
Er sagte, daß das legiglatioe Programm 
des txabinetts die Annahme von Gesetzen 
in sich schlösse über die neuen Beziehun- 
gen von Kapital und Arbeit, über zis- 
caltesortnen, über die Umgestaltung der 

Besteuerung aus der Grundlage, daß 
diejenigen, welche am besten zahlen 
könnten, auch dat- Meiste sür die Unter- 

haltung des Staates beitragen sollten, 
ferner eine Maßregel sür die Regelung 
bürgerlicher und religiöser Gesellschaf- 
ten. Dupuy gab zu, daß das Wachs- 
thum der republikanischen Gesinnung ins 
Frankreich durch den vont Papste den; 
Katboliten Frankreichs gegebenen Nath; 
mächtig gefördert worden sei. Dem. 
von Rom dem erhabenen Zwecke der Für-T 
derung deb Friedens gegebenen Rathe 
hätte eine überzeugende Krast innege-’ 
wohnt, welche Niemand zu verkennen 

vermöge. 
Jn den Straßen von Toulouse wurde 

der Minister mit außergewöhnlicher Be- 
geisterung begrüßt. Einige Ruse »Hoch 
Baudin« wurden gehört, jedoch wurde 
keine weitere politische Kundgebung ver- 

anstaltet. 
Grobheit-unten 

London, 21· Mai. Die Erbit- 
terung der Union-Dockarbeiter in Hull 
gegen die Nicht-Unionarbeiter hat immer 
noch nicht nachgelassen. Jeder Tag 
bringt Beispiele von der Mißhandlung 
von Nicht-Unionarbeitern in den Straßen. 
Tragoner und nerstärkte Polizeitnanin 
schalten sind auf dem Posten und ver- 

fehen den Wachtdienst. 
Du b l in, M. Mai. Als heute ein 

Zug der Tralem nnd Dinglearisenbahn 
ein abfihüfsiges Geleise hinunterfahr, 
verlor der Lokomotivführer die Controlle 
über die Maschine, da die Brernsen ihren 
Dienst versagten. Der Zug fuhr mit 
rasender Geschwindigkeit über einen 
Viodukt, wo er entgleiste und eine Höhe 
von fünfzig Fuß hinabstürztr. Fünf 
Passagiere fanden aiigenblich ihren Tod« 
während zwölf andere erheblich verwun-l 

det wurden. Lokomotive und Wagen» 
wurden total zertrümmert. T 

London, 22. Mai. Die gestrige 
Kundgebung der irischen National-Liga 
im Hyde Pakt war ein großartiger Er- 
folg. Es betheiligten sich an derselben 
über 250,000 Personen, darunter Dele- 

Soten aus allen Theilen des vereinigten 
dnlgreichs. Ansprachen wurden ge- 

halten von den Parlamentsmitgliedern 
T. P. O’Connor, Joseph Arch, D. 
Maoroji(einem früheren Jndier) und 
verschiedenen anderen bekannten irischen 
Führern. Jn den angenommenen Be- 
schlüser wird Gladstone’s »Dann 
Rnle«-Plan als die beste Lösung der 
irischen Frage bezeichnet. 

Schweiz. 
Bern, 20. Mai. Jni Großher- 

zogthum Baden greift die Grippe in 
ihrer gefährlichen Gestalt bedenklich um 

sich. In verschiedenen Theilen der 
Schweiz tritt die Seuche in inilderer 
Form auf. 

Die Dürre hält noch an. Seit dein 
m. März ist kein Tropfen Regen ge- 
fallen. Kühe nnd anderes Weidnieh 
sind zu Skeletten abgemagert und ster- 
ben zip-Tausenden Wegen des Futter- 
mangels ist der Zoll auf Welschkorn 
aufgehoben worden. 

Rußland. 
P e t e r s b u r g, M. Mai. Aus 

den Berichten über die Ernteaussichten 
iiir Winterweizen im europöischen Nuß- 
land geht hervor-, daß in 124 Berirken 
eine ausgezeichnete, in 303 Bezirken eine 
gute und in zehn Bezirken eine schlechte 
Ernte zu erwarten steht. Der Som- 
merweizen tn den sitdlichen Provinzen 
verspricht im allgemeinen einen guten 
Ertrag zu liefern. 

Schweden und Not-wegen. 
i.ihkiski«ia, 20. Mai. Durch 

einen lfrdrutsch wurden in Vaerdalen, 
nördlich von Drontheint, zwölf große 
Bauerngiiter verschüttet und die Stelle, 
wo dieselben gestanden, ist jeßt eine 
riesige Schlammlache. Man glaiibt, 
daß mehrere der Bauernsamilien in dem 
Schlamme verschüttet sind. Das 
Storthing hat 10,000Kronen ununter- 
stiitzung der iiberlebenden Nothleidenden 
bewilligt. 

Mexico- 
Meriko, IS· Mai. Jn der vor 

einigen Tagen stattgehabten Jahresver- 
sammlung der Aktionäre der National- 
Bank von Mexico wurde den Aktionären 
mitgetheilt, daß die Bank im vorigen 
Jahre an ihrem Capital von 88,0W,00() 
einen Reingewinn von 81,839,«8 er- 

zielt, serner ihren Aktionären 14 Pro- 
zent Dividende und dem Verwaltungs- 
rathe sb85,000 bezahlt hat; außerdem 
hat sie ihrem Reservesottd 84:s8,941 
hinzugefügt, so daß der gegenwärtige 
Gesammtreservesond 33,560,554 be- 

trägt. Die Direktoren erklären in ihrem 
Bericht, daß die Geschäftsaussichten im 

Allgemeinen ermuthigend sind. Merito 
hat den unwiderleglichen Beweis von sei- 
ner Lebengsähigkeit gegeben, indem es 

ersolgreich den überaus schwierigen Zu- 
ständen widerstand, welche durch den 

gleichzeitigen Fehlschlag ihrer hauptsäch- 
lichsten Ernteprodukte und die noch nicht 
dagewesene Entwerthung seines haupt- 
sächlichsten Erzeugnisses, nämlich des 
Silbers aus den ausländischen Märkten, 
herbeigeführt wurden. Diediegsährigen 
Etnten rsprechen ziemlich gut zu wer- 

den tnit besseren Ernten dürften sich 
auch die Lage der Vevöllerung im Allge- 
meinen sowie auch Handel und Wandel 
entschieden bessern. 

Manctova, 21. Mai. Der angesess 
hene Besitzer einer Viehzüchterei, Mantiss 
Banada, der nördlich von hier, in ver; 
Nähe von San Jnan Sabina6, ansässig: 
ist, ist in Manelovn mit den nenesteni 
Nachrichten iiber das schreckliche Schick- 
sal einer aus fünf Köpfen bestehenden 
Goldsucher - Gesellschaft eingetroffen. 
Die Fünf waren vor vier Wochen nach 
dem Gebirge Sierra San Vincente im 

nordwestlichen Theile dieses Staates-, in 
der Nähe der teranischen Grenze, ausge- 
brochen. Seit Monaten waren in die- 

sem Theile Meriko’s allerlei Geriichte 
über den fabelhaften Mineralreichthnm 
in jenen Bergen verbreitet gewesen und 
eine Gesellschaft junger Leute, nämlich 
die Arneritaner C. H. Lordin, B. W. 
Knapp nnd die Merilaner Cecilio Mar- 

tinez, Eusttrio Lasoda nnd Jesus Euer- 
rara thaten sich zusammen, um ihr Glück 

»in dem angeblichen Goldlande zu versu- 
chen. Tsie Reise ging dnrch eine 150 

Meilen lange Wüste und am dritten 

Tage, nachdem sie Santa Nosa verlas- 
sen hatten, ging ihr Wasservorrath zu 
Ende und das Gespann Pferde, welches 
sie bei sich halten, wurde seinem Schick- 
sale überlassen. Sechs Tage lang leb- 
ten die Armen von dem Saste der 

Wagners-Pflanze. Am siebten Tage 
wurden zweider Mexitaner vor Durst 
und in Folge der Hitze rasend, trennten 

sich von ihren Gefährten und verirrten 

»sich bald in der Wüste. Andere Mit- 
sglieder der Gesellschaft wurden so 
schwach, daß sie zurückblieben, um zu 
sterben. Der Einzige,der die entsetzlichen 
Strapazen überstand, war der genannte 

Knapp, welcher am 10. d. M. in der 
Viehzüchterei von St. Joie de Piedras 
eintraf, wo man ihn mit Wasser erquickte 
und ihn anch sonst verpflegte. Nachdem 
er sich erholt hatte, wurde er auf einem 
anderen Wege, als auf welchem seine 
Gefährten umgekommen waren, nach 
San Jnan Sabinas gebracht. Er ruht 
sich jetzt auf der Vichziichterei Banadcks 
aus und wird bald nach seiner Heimath 
in den Ver. Staaten abreisen. 

eInland. 

Sonderbare Wette. 

Demut-, Col» M. Mai. Kirk 
Crosby und Franc Dach, zwei wohlbe- 
kannte Spieler in Nico, einem Mitten- 
lager im südwestlichen Theile des Staa- 
tes, machten gestern eine Wette mitein- 
der, wer von ihnen das meiste Morphine 
nehmen könne. Als man sie auffand, 
war der letztgenannte bereit-z todt, wäh- 
rend es durch große Anstrengungen 
gelang, das Leben des Andern zu 
retten. . 

Heute früh war er kaum etwas zu sich 
getammemals er sich den Vorgang einiger- 
maßen klar machte und feine Freude war 

nngemein groß, als er vernahm, daß ers 
die Wette gewonnen habe. » 

Großes Feuer in einer 
Glasfabrik- 

Tifsin, O» 22. Mai Tie großar- 
tige Fabrikaniage der Beattt)(»tla-Jrverte, 
deren Eigenthütnerin die United States; 
Glaß Coinpanyist, liegt beinahe voll- 
ständig in Ruinen. Der Verlust be- 

trägt ungefähr H200,000 und 600 Per- 
sonen sind außer Beschäftigung gesetzt. 
Tag quer hatte seinen Ursprung in der 
Qelpreßkannner und entstand wahr- 
scheinlich durch Selbsientzündung. Oel 
wurde In Verbindung mit Naturgas zu 
Betriebszweckerr benutzt. Jnnerhalb 
fünf Minuten standen die ganzen Ober- 
theile und Hintergebäude der großarti- 
gen Anlagen in Flammen und die in den. 
Gebäuden Beschäftigten waren gezwun-« 
gen, durch schleunigste Flucht ihr Leben 
zu retten und mußten Kleider und 

Handwertszeug im Stich lassen. Viele 
entkamen durch die Fenster der oberen 
Stockwerke, wobei nur zwei Leute ver- 

letzt wurden, Peter Linden und Mat 
Caidwell, beide schwer verbrannt. Die 
United States Glaß Co. bezahlte im 
Januar 1892 3273,000 für die Werte. 
Der Verlust an den Gebäuden wird 
850,00, der an den Borräthen ungefähr 
8150,000 betragen, wofür volle Ver- 
sicherung vorhanden ist« 
Der Waldbrand in Michigansz 

Detroit, Mich., 2l. Mai. Eine 
Spezialdepesche an die «Tribune« aus 

(»5odillae, Mich., meldet weitere Einzel-. 
betten über das gräßliche Unglück in 
Sand’s Holzfällerlagen Die Leute 
waren beim Essen, als sie von dem 
Feu r, das sie gänzlich eingeschlossen 
hatte, überrascht wurden. Als sie aus 

dein Hause liefen, war der Qualm so 
dick, daß sie keinen Ausweg sinden konn- 
ten Jhre Pferde liefen davon. Acht 
Männer sprangen in einen Brunnen und 
erstickten. Jhre Leichen wurden heutef 
herausgehvlL Andere liefen in denl 
Wald und etliche entkatnen, aber zwei 
Leichen Verbrannter wurden später ge- 
funden. Ein Mann erreichte Lake City. 
tsr was entsetzlich verbrannt und starb 
unter schrecklichen Schmerzen· Acht Ge- 
spanne Pferde verbrannten. Die Lei- 
chen der Verbrannten wurden nach Lake 
City gebracht, wo sie beerdigt werden 
sollen. Die meisten der llnglücklichen 
waren hier fremd und die Leichen werden 
an ihre Angehörigen, wenn sich solche 
melden, verschickt werden. 

Ein Mörder eingesungen 
Detroit, Mich., Li. Mai. Williatn 

Sulliean, der nni 1. Januar d. J. den 
bei Durand, Mich-, wohnenden Former 
Layton Leetch ermordete und einen ver- 

brecherifchen Angriss auf die Frau des 
Ermordeten machte, so daß ihr Leben in 
Gefahr schwebte, wurde heute hier ein- 

gefangeih Der Polizist John Long 
war der Glückliche, dem der Fang ge- 
lang. Er wird die ausgesehte Beloh- 
nung von IIUJOO erhalten. Sullioan 
wird hier im Gewahrsam gehalten, bisJ 
Nachricht oon den Behörden in Durand 
eingetroffen ist« 
Wahnsinuig aus Eifersucht. 

Daylon, O-» w. Mai. Ein schreck- 
liches Trauerspiel trug sich heute Mor- 

gen hier 3u, in welchem ein Mann durch 
Branntwein und Eifersucht wahnsinnig 
geworden, erst sein Weib und dann sich 
selbst umbrachte. Der Gattin- und 
Selbstmörder war Charles H. Weidner, 
bis vor Kurzem ein Bewohner von 

Muncie, Ind. Seit kurzer Zeit hat die 

Frau No. 231 Hudson Avenue ein Kost- 

haus gehalten. Heute srüh ging Weid- 
ner, der von Muncie nach Daytson ge- 
kommen war-, nach ihrem Haue und 
schoß, nachdem einige wenige hitzige 
Worte gewechselt waren, zweimal auf 
sie. Jhre Wunden sind tödtlich. Er 
legte sodann die Waffe aus sich selbst 
und jagte sich eine Kugel durch den 
Kopf, die ihn augenblicklich tödtete. 
Das Paar hatte sich vor zwei Jahren in 
Cincinnati geheirathet und hatte in 
Dayton an der Kingstraße auf der West- 
seite gewohnt. Weidner war ein Opi- 
ninesser. 

Kessel-Explosion· 
Kerne, N. H» 22. Mai. In den 

Beaver Miihlen platzten heute Mittag 
12 Uhr 20 Min. fünf Kessel, zerstörten 
das Gebäude beinahe gänzlich und tödte- 
ten und verwundeten eine Anzahl von 

Personen. 
Es konnte noch nicht festgestellt wer- 

den, ob alle Todten und Verwundeten 
herbeigeschasft worden sind. Die Ar- 
beiter hatten beinahe alle das Gebäude 
verlassen, nur wenige hatten sich in dem 
Kesselranni eingefunden, um ihre Pfei- 
fen zu rauchen oder ihr Mittagsessen «er 
verzehren. 

Die Getödteten sind Herbert G. Hol- 
ton nnd Lewis W. Starkey, Frank 
Dronlette, der Heizer, nnd George H. 
Carpenter besinden sich im städtischen 
Hospital, ersterer lebensgesährlichJetztn 
rer schwer verwundet. Grogery Car- 
penter, Michael Rauch, Gearge W. 
Piper nnd Win· Elark wurden nach: 
ihren Wohnungen gebracht. Es ist« 
unwahrscheinlich, daß sich noch Andere 
unter dem Trümmerhaufen befinden, 
doch wird nachgeforscht. 

Lliördliches Kapital im 
Süden. 

Knorville, Tenn» 21. Mai. Zwei 
Gesellschaften, die»La Follitte Coal and 
Jron Co.« mit einem Kapital von DEL- 
500,0ti0 nnd die »La Follitte Land and 
Jmprovement Co.« mit einem Kapital 
von 81,500,000, sind gegründet wor- 

den, um in Cainpbell County, Tenn» 
sjohleiu und Eisenbergweike anzulegen. 
Zu dett Gründern der Gesellschaften ge- 
hören unter Anderem Hon. H. M. La 
Follitte, Präsident der »Fidelity Saoings 
Union« in Sterling; R. Holt, Präsident 
der Staate-baut von Indiana; der 
Bankier Paul S. Keller von Philadel- 
phia; B. H. End-z und A. G· Davis 
von New York. 50,000 Acker Land sind 
bereits ungetauft worden, in deren Mitte 
die Stadt Follitte gegründet werden soll. 
Ein Syndikat englischer und holländi-; 
scherKapitalisten wird eineEisenbahn vons 
Cumberland Gap nach Chattanooga und« 
Atlanta bauen, um den Gesellschaften! 
einen Absatztveg zu öffnen. 

Erdbeben in Kansas. 

Arkansas City, 22. Mai. Ein Erd- 
beben von ziemlicher Gewalt wurde am 

letzten Samstag Abend sechs Minuten 
nach zehn Uhr hier verspürt· Häuser 
bebten und das Geschirr auf den Tischen 
klirrte. 

Verderblicher Wirbelsturm 

Arlington, Wis» 22. Mai. Gegen 
5 Uhr heute Nachmittag segte ein Wir- 
belsturm von Südwest kommend in nord- 
östlicher Richtung bis zwei Meilen nörd- 
lich von der Stadt über diese hinweg. 
Die Spurweite desselben betrug unge- 
fähr eine Meile und dehnte sich iiber den 
südlichen Theil von Willow Springs, 
wo verschiedene Häuser, Ställe und 
andere Gebäude zerstört wurden, aus-. 

Frau Jaines Vailey selbst schwer ver- 

wundet. Die Häuser von Win. Kruse, 
Edward Howe und E. C. King sind ver- 

nichtet worden. Alle Bäume, die dem 
Sturm im Wege standen, wurden ent- 

wurzelt oder umgelnickt und es wird fer- 
ner gemeldet, daß Charles Cassidy von 

Willow Springst gleichfalls ums Leben 
gekommen ist. 

Brutnler Mord. 

Clai-ion, Po., itz. Mai. Win. 
Crawford, der Nachttelegraphist in For- 
burg an der Allegheny ValleyEifenbahn, 
wurde letzten Freitag von einer Land- 
streicher-Bande angegriffen und derartig 
zugerichtet, daß er gestern feinen Wun- 
den erlegen ist. Zwei der Angreifer mit 
Namen Merk und McCann find in 
(5larion unter der Anklage des Morde-z 
ins Gefängniß abgeliefert worden und 
große Aufregung herrschte im Orte und 
man fprach viel über ein bevorstehendes 
Lynchverfnhren, als letzte Nacht der Tod 
Crawford’s bekannt wurde. 

Warfen den Pastor zum Tem- 
pel hinaus-. 

Mount Carmel, Pa» 21. Mai. Die 
HMitglieder der hiesigen politischen Kirche 
warfen heute den Paftor John Gulcy, 
der ihnen an Stelle des von Bifchof 

McGooern gemaßregelten Vaters Mach- 
inkowski vom Bischof aufgedrängt ist, 
zur Kirche hinaus. Die Gemeinde ver- 

langt, ihren Prediger sich selbst zu wäh- 
len. Bischof MeGovern ist von dem 
Vorfall telegraphisch benachrichtigt rom- 

den. 

Schreckliches Hagelwetter. 
Pittsburg, Pa., 20. Mai. Ein 

fürchterlicher Regen- und Hagelsturm mit 
schwerem Gewitter verbunden entlnd sich 
heute Nachmittag über Pittsburg und 
einen Theil des westlichen Pennsylva- 
niens, großen Schrecken vernrsachend 
und über eine Million Dollars Schaden 
anrichtend« 

Hagelstücke bis zur Größe eines 
Gänseeis flogen herab, zerschmetterten 
mossenhaft Fensterscheiben und vernichte- 
ten sämmtliche Gewächshäuser in der 
Stadt. Das Phipps Canservatorium 
in Allegheny und dasjenige in Schenly 
Park in dieser Stadt wurden ntn viele 
tausend Dollars beschädigt. 

Zellericköpfe mit 12 Sten- 
ge l n nnd einem Gewicht von 654 Kilo- 
gramm hat im vorigen Jahre ein Far- 
iner in Albion, Mich» gezogen. 

Die steinreiche Baronin 
Burdctt-Contts in London besitzt eine 
Tiara von Diamanten, welche einst der 

imglücklichen Marie Antoinette gehört 
)at. 

» Samen der Sonne« nennen 
die Perser in ihrer bilderreichen Sprache 
die Aprikose von Jran. Die Aprilose 
ist überhaupt in Asien ungemein ver- 
breitet. 

Zusammen 11,573 Gra- 
tulations D epeschen nnd 
Schreiben gingen dem Fürsten Bis- 
marck anliißlich seines Geburtstages am 

1. April zu. 
Der älteste Sohn des Mi- 

ka d o von Japan wird die columbische 
Weltausstelluir besuchen. Er siihrt 
den Namen YocshdHoti und ist zur Zeit 
14 Jahre alt. 

Die feinen russischen 
Zhawls, unter dem Namen Ring- 
Shawls bekannt, werden im Gouverne- 
ment Orenburg von den Bauern, nnd 
zwar ausschließlich durch Handarbeit, 
hergestellt. 

Ein Mammuthzahn, der, ob- 
wohl an der Wurzel abgebrochen, noch 
12 Fuß lang war, 2Fusz im Umfange 
hatte und 224 Pfund wog, wurde 
jüngst bei Schöningen, Braunschweig, 
aufgefunden. 

Die Mumien der Hohen- 
prie ster von Ammon, bit-lang im 
Besitze der egyptijchen Regierung, wer- 
den jetzt an die8 tuseen von London, 
Paris, Rom, Berlin, Wien und Pe- 
tersburg vertheilt. 

Für die Restaurirung von 
K at he d r a le n und Kirchen wurden 
in England in den letzten 20 Jahren 
circa s53,000,000 aufgewendet· 848,- 
00(),()uu gab man siir die Er anung 
neuer Kirchen ans. 

J n L o n d o n ist kürzlich eine Zei- 
tung iu’-3 Leben getreten, welche aus eine 
Posttarte gedruckt ist. Die erste Num- 
mer enthielt vier Jllustrationen, ein 
komisches Schauspiel, einige Witze, An- 
zeigen nnd anderes. 

Den größten Weingarten 
der Welt esitzt der kalisornische Sena- 
tor Stansord. Aus dem Grundstücke 
sind 3500 Acrcs mit Reben bestanden. 
Der Eigenthümer Jist eben im Begriff, 
einen riesigen Weinkeller zu bauen. 

Der höchste Lenchtthnrm der 
Erde steht zur Zeit auf Cape Hatteras, 
N. C. Er mist vom Grunde bis zur 
Mitte der Laterne nahezu 58 Meter. 
An den deutschen Klisten ist der Leucht- 
thurm zn Swinemilnde, Pommern, ber 
höchste. 

Ein Wal v o n 20 Meter 
Länge wiegt über loo« Centner und 
liefert eirca 350 Cent. ,r Speck, aus 
dem etwa 280 Centner Thron gewon- 
nen werden. Im Uebrigen erhält man 
von sol einem Thiere noch 26 bis 28 
Centner psischbeim 

Pro Stunde 95 Meilen soll 
treulich der »Empire State Expreß,« ein 
Zug der New York Central-Bahn, auf 
einer Strecke von zehn Meilen zurück- 
gelegt l)aben. Bisher betrug die größte 
von einem Cisenbahnznge crreichte Ge- 
schwindigkeit 80 bis Si Meilen. 

Die Vorliebe der Königin 
Viktoria fiir Florenz erklärt man sich 
aus dem Umstande, das; ilsrverstorbener 
Gatte gern in der Blumenstadt am 
Arno weilte. Alte Leute in Florenz 
erinnern sitli noch, wie Prinz Albert 
dort Malerei nnd Musik studirte. 

Alnmininm griffel sertigt 
eine Firma in Illinois an. Dieselben 
haben die Größe nnd das Aussehen ge- 
wöhnlicher Griffel, sind aber leichter 
als diese und unserm-erblich Das mit 
Alnminiinngriffel Geschriebene kann 
man mit einem feuchten Schwamme 
weawiichen. 

» Die Fabrikation der Wetzsteitm , 
Die schärfsten Messer und Justruss 

mente würden siir uns nur verhältniß-· 
mäßig kurze Zeit Werth haben, wenn 

swir nicht in den Wetzsteinen ein Mittel 
Tbesäszem uni ihre Schärfe wieder herzu- 
stellen. Zo viel man auch versucht hat, 
»die Wetz- nnd Schleissteine durch Erfin- 
Idungen verschiedener Art zu verdrän- 
Igcn, noch immer ist die Blranchbarkeit 
sunübertrofsen geblieben. 

Das Heimathland der besten Wetz- 
steine ist Arkansas. Die Arkansas- 
steiue scheu weiß aus, ähneln dem nu- 

glasirten Porzellan und bestehen aus 
Chaleedon. Der Hauptfundort ist ein 
einziger Hügel von einer Hö e von un- 

igefiihr145 Metern. Der -xpo«rthan- 
ldel von Arkansas iu Wetzsteinen ist 
schon jetzt bedeutend, nimmt aber noch: 
von Jahr zu Jahr zu. Nachdem Oel: 
aufgegossen ist, werden die amerikani- 
schen Wetzsteine als »Oelsteine« zum 
Schleifen nnd Abziehen der feinsten 

i Messer verwendet ; er muß seiner außer- 
Jordentlichen Schärfe wegen mit dem 
-Diamanten geschuitten werden. 

Im Preise mit den Artunsassteiuen 
gleich stehen die Steine, welche aus 
Sehloszsalni, Altsalm nnd Ottrez, von 
der preuszisch-belgisehen Grenze und ans 
der Umgegend von Regensbnrg kom- 
men, wo sie in einem alten Flußbettz 
gebrochen werden. Sie bestehen aus- 
weißlicheu bis blaßgelbeu und granbläu- 
lichen Schichten. Je weißer der Stein 
ist, desto gesuchter ist er. Viel billiger, 
aber auch minderwerthiger, sind die- 
bläulichen Steine. Auch hier haben· 
die Fälscher ihre Künste versucht, indem 
sie ans die blauen Steine weiße, die 
äußerst zart nnd diiuu sind, kitten. 
Wie sehr diese Wetzsteine von ihren; 
Besitzern geschätzt werden, geht daraus 
hervor, daß sie oft vom Vater auf den 
Sohn vererbt und auf das Sorgsamste 
behiitet werden. 

esp, 
z. 

Diesen Urasirniessersteinen reihen sich 
hinsichtlich ihrer Güte die ans dem 
Orient stammenden Oelplatten, die, 
ihren Namen davon führen, daß sie 

»durch Aufgießen von Oel härter wer- 
’den, an. Nach Europa kommen sie in 
Blocken über Marseille als türkische 
Oelsteine. 

s Außerdem türkischen Oelstein gelangt 
’noch ein feinkörniger graner Sandstein 
als Hindostanstein oder Oranjecounty- 
steinan den Markt. Er ist es, der 
hauptsächlich in den stiichen zum Schär- 
fen der Messer Verwendung findet. 
Dieser Art von Wetzstein ähnelt der 
dunkelgrane Labradorfteim der in den 
dortigen Steinbriichen in dünnen 
Schichten gefunden nnd sorgfältig aus 
dein gröber-en Material, das für Bau-; 

.zwecke verarbeitet wird, herausgefchält« 
wird. 

Mehr fiir Holzbildhauer, Kunsttisch- 
ler, Zimmerleute, Steineschneider und 
ähnliche Berussarten geeignet sind die 
schottischen Steine, die feinkörnig sind 
nnd blaugrau aussclein Wunderbare. 
Formen zeigen die etzsteine der Gra-s 
veure, die einer gebogenen Packnadel, 
einem Tanbenei oder einem Medaillon 
gleichen. 

Die gewöhnlicheren Wetzsteine wer- 
.den in dein Vjiainhardter Wald bei 
IBalingen (Wiirttetnberg), in Böhmen, 
Ist-rann Steierinark, Bayern und Thü- 
Iringen gebrochen. Aber auch unter 
Hihnen finden sich bisweilen werthvolle 
Stücke, die einen Vergleich init den an- 
deren Sorten gut aushalten. 

Mutterliebe im Thier- 
reich e. In dem polnischen Dorfe 
Zmolen bei Radom hatten einst Störche 
ihr Nest ans einem das Dach eines 

auseö beschattenden Baume errichtet. 
ls nun dieses Gebäude in Brand ge- 

rieth, wurde das Storclweibchen auf 
seinem Neste von der G uth sehr stark 
belästigt. Dessenungeachtet rührte es- 
sich nicht von der Stelle, sondern breitete 
vielmehr die Flügel immer weiter aus, 
um dao Nest vor dem Funkeurcgen zu 
beschützen. Dies gelang denn auch, 
allein der Baum sing Feuer nnd dieses 
theilte sich schließlich auch dem Neste 
mit, in welchem sich vier Junge besan- 
dcn· Sie waren augenscheinlich dem 
Verderben geweiht und dieses drohte 
auch der Störchin, wenn sie das Nest 
nicht sogleich verlassen sollte. Man 
glaubte denn auch, sie werde es thun, 
allein da täuschte man sich gewaltig. 
Mutter-liebe war stärker als die Liebe 
um Leben und da das Storchweibchen 

ihre Jungen nicht retten konnte, ging sie 
mit ihnen in den Flammen zu Grunde. 
Währenddem flog das Männchen nn-- 

ausgesetzt um das Feuer herum und 
äußerte, mit dem Schnabel liappernd, 
die größte Verzweiflung 

Ein Riesens Vliaiedkolben wars 
kürzlich in leenaudvah, Kan» ausgess 
stellt. Derselbe hatte eine isängevow 
27 nnd einen Umfang von 12 Zoll.l — «- 

Ju 24 Reihen befanden sich «e 157 odekf 

kusamtneutzms ledruer. er Muts-« 
olbeu stammt aus- der letzten Saison, 

elf von seiner Große würden insge- 
suxggrt eigen Buttul Tiere gehe-tu l 


