
Uacht-Telegranrrne.

Paris, 29. Nov.
Der hiesige deutsche Botschafter Graf

Münster hat der französisch--: Negierung
scharfe Vorstellungen gewacht wegen der
von verschiedenen Aeittu gen a
Behauptungen, in denen Re Deutsche Bot-
schaft mit den Spionageseandalen in Ver-
bindung gebracht wurde. Der Minister
des Auswärtigen, Hanolaux, gab seinem
lebhaften Bedauern über die betreffenden
Angaben der Zeitungen Ausdruck und cs
heißt, daß Gras Münster mit der Veröf-
fentlichung einer halbamtlichen Erklärung
zusriedengeftellt sein wird, daß an den von
den Zeitungen gebrachten Angaben, in
denen die deutsche Botschaft mit den Spio-
nagecnlhüllungen in Verbindung gebracht
wird, kein wahres Wort sei.

Berlin, 29. Nov.
Der Bundesrath hat heute die anti-

revolutionären Vorlagen angenommen.
Varzin, 29. Nov.

Die Leichenfeier für die Fürstin Bismarck
wurde heule Mittag von dem Orlspsaerer
abgehalten. Die Leiche wurde vom Schloße
nach dem im Park befindlichen Pavillon
gebracht, wo sie vorläufig verbleiben wird.
Bei der im Pavillon abgehallcnen Leichen-
feier waren nur die Familienmitglieder
zugegen. Die Leiche wird wahrscheinlich
später nach Schönhansen übergcfnhrt
werden.

Berlin, 29. Nov.
Wie der Reichsanzeigcr meldet, hat das

preußische Kabinel gestern nachstehende De-
pesche an den Fürsten Bismarck gesandt:
Das Staatsmiittstcrium sendet einem
Mann, den cs hochverehrt und der viele
Jahre Jahre hindurch der Präsident des
Ministeriums war, gelegentlich des Ver-
lustes seiner theuren Lebensgefährtin den
Ausdruck seiner herzlichsten Theilnahme.

Berlin, 29. Nov.
Zn dem im hiesigen „Kaiscrhos" an-

beranmten Danlsagungsschmanse hytlen
sich zahlreiche hier ansässige Amerika-
ner eingesnndcn. Nev. Dickie sprach
das Tischgebet, woraus der Botschaf-
ter Rnnyon einen Trinkspruch ans
Kaiser Wilhelm und Präsident Cleveland
ansbrachte. Generalconfttt De Kay ließ
Berlin und die in Berlin wohnenden
Deutsch-Amerikaner bochlcben. In seiner
Rede spielte er ans die kürzlichen
Wahlen an und gab seiner Freude über den
Sturz Tammaity's Ausdruck. Nach Auf-
hebung der Tafel wurden amerikanische
Lieder gesungen nnd svätcr getanzt. An
Präsident Cleveland wurde eine Be-
grnßnngsdcpesche geschickt.

Berlin, 29. Nov.
Eine Depesche ans St. Petersburg mel-

det, daß ans Anregung des Czaren eine
Vorlage ausgearbcitet werde, wonach in
ganz Rnßlano derElementarunterricht ein-
gesührt werden solle.

St. Pct ersb nr g, 29. Nov.
Die Nowoe Wremja erklärt, daß Japans

unversöhnliche Haltung gegen China, in-
dem es dessen Fricdensvorschläge zurück-
weise, es den Mächten zur Pflicht mache,
Erklärungen bezüglich Japans endgültiger
Absichten zu fordern.

London, 29. Nov.
General Booth, der Gründer und das

Oberhaupt der Heilsarmee, hal an den
Ezarcn Nikolaus eine Kabeldepcsche ge-
schickt, in welcher er sagt, daß die Mitglie-
der der Heilsarmee in der ganzen Welt
seine kaiserliche Majestät begrüßten und
dieselbe der aufrichtigsten Theilnahme we-
gen des kürzlichen Todes des CzarenAlexan-
der versicherten; die Heilsarmee bringe
feurige Gebete dar für die glückliche heilige
Verbindung des Czaren mit der PrinzessinAlix und für cine lange segensreiche wohl-
wollende Regierung des Czaren.

Folgende Erwiderung des Czaren für
General Booth ist heute hier eingetrofsen:
Ich bin lies gerührt durch Ihre freundlicheBegrüßung und Ihre Glück- und Segens-
Wünsche. Nikolaus.

London, 30. Nov.
Eine Depesche ans Odessa an die Daily

News sagt, es gehe dort das Gerücht, daß
der Czarewitsch Georg am letzten Sonntag
gestorben sei. Eine amtliche Bestätigung
des Gerüchts ist nicht erfolgt.

R o m, 29. Nov.
Der amerikanischeBotschafter MacVeagh

und die Mehrzahl der hier weilenden Ame-
rikaner wohnten heute dem Danksagungs-
gottesdienste in der amerikanischen St.
Panlskirche an der Via Nazionale bei.
Nach Beendigung des Gottesdienstes ver-
anstaltete Rev. Dr. Nevin eine Sammlung
zum Besten der Hinterbliebenen der bei den
kürzlichen Erdbeben Umgekominenen. Die
gesammelte (Lumme betrug 550 Lire.

London, 29. Nov.
Die amerikanischenBotschaften nnd Kon-

sulate sind heute in ganz Europa geschlos-sen. In London werden keine Danksa-
gnngsfeierlichkeiten staltsinden. Nur wird
der Stab der amerikanischen Botschaftbeim Botschafter Bayard das Mittagsmahl
einnehmeii.

London, 29. Nov.
Baron Swensca ist heute gestorben. Er

war 74 Jahre all.
London, 29. Nov.

Dem Vernehmen nach ist die Angelegen-
heit betreffs Bluesiclds geschlichtet, indem
Großbritannien, aus die Vorstellungen der
Ver. Staaten bin cingeräuml hat, daß der
britische Gesandte Gosling für Nicaragua
seine Befugnisse überschritten habe. Gos-
ling wird wahrscheinlich abberufen werden.

Der von der Regierung von Nicaragua
als Spezialgesandter nach England ge-
schickte General Barrios hat cine Depesche
aus Managua erhalten, in der es heißt,
daß, laut daselbst aus Blucfield eingetrof-senen Nachrichten, die Convention der
Mosguilo-Jndianer ans freien Stückenbeschlossen habe, mit Nicaragua wiederver-
cinigl zu werden.

London, 29. Nov.
Ein Vertreter der Associielen Presse hatheule in der Admiralität Erkundigungen

cingczogen, ans denen bcrvorgebt, daß da-
selbst von einer Abfahrt britischer Kriegs-
Ichisse nach Bluesiclds nichts bekannt ge-worden ist. Es seien ferner keine Auf-träge an britische Kriegsschiffe ergangen,
sich nach Bluesields zu begeben.

London, 30. Nov.
Die Times meldet heute Morgen dasAbleben des Sir Charles Newton und des!

DiscountMonck. Professor Charles New-ton bereicherte das British Museum mitden Ergebnissen seiner antiquarischen For- !schlingen. Er war der Konservator derrömischen und griechischen Altertbümer im
tm British Museum nnd Verfasser mehre-rer gelehrter Werke.

Viscount Monck war im Jahre 1861General-Gouverneur von Canada.
Paris, 29. Nov.

Der Geschäftsführer des Dix Neuvienne

Sidcle, Girard, wurde heute Abend ans
den Verdacht hin,. mit den gegen verschie-
dene hiesige Zeitungen erhobenen Anklagen
der Erpressung in Verbindung zu stehen,
verhaftet.

Madrid, 29. Nov.
Der republikanische Führer Senor Sal>

meron und der Colonlalminister Senor
Abarznga geriethen in der heutigen Sitzung
der Dcpnlirtenkammer heftig an einander.
Salmeron schleuderte dem Minister Aus-
drücke an den Kops, welche der Minister für
im höchsten Grade beleidigend hielt. Er hal
seinen Angreifer zum Zweikampf herans-
gefordcrt.

Lissabon, 29. Nov.
In Folge sorlgesctzler unruhiger Aus-

tritte in den Cortes hal der König die Ses-
sion derselben geschlossen. Die Wicdercin-
bcrnfung hängt vom Gutdünken des
Königs ab.

Berlin, 29. Nov.
Die Frankfurter Zeitung meldet, daß die

Universität in Belgrad wegen Unruhen un-
ter den Studenten geschlossen worden sei.
Ex-Minister George R. Georgewilsch ist
jetzt Professor der Rechtswissenschaft an der
Universität, und ist so unbeliebt, daß einige
der Studenten gedroht haben, ihn zu er-
schießen. Der Professor, welcher befürch-
tete, daß die Studenten ihre Drohung ans-
fnhren wurden, ist geflohen. Gleich daraus
wurde die Universitär geschlossen.

Port Louis, Insel Mauritius,
29. Nov.

Die Erwiderung der Hova-Regiernng
ans das französische Ultimatum ist veröf-
fentlicht worden. Madagaskar erklärt sich
damit einverstanden, daß der französische
Resident als Vermittler zwischen der Hova-
Regiernng und den auswärtigen Mächten
sungiren soll. Frankreich soll die von der ma-
dagassischenßegierung für nothwendig ge-
haltenen öfsenltichen Werke ansführen. Die
Hovas machen den Vorschlag, daß Streit-
fragen zwischen ihnen und Frankreich durch
einen „gemischten" Gerichtshof geschlichtet
werden sollen. Schließlich verlangen die
Hovas die Negulirnng der Grenze des fran-
zösischen Gebietes um Diego Zanrez nnd
das Recht, Kriegsmunition einzusühren.

London, 29. Nov.
Die angeblich von den Japanern in

Port Arthur verübten Grausamkeiten be-
stätigen sich. Es beißt aber, daß dieselben
durch die fortgesetzten Grausamkeiten der
Chinesen veranlaßt worden sind.

In einem vom 24. October ans Tokio
an die „Times" datinen Briese heißt es,
daß die Japaner ihre Gefangenen in
humanster Weise behandelt haben. Es sei
dies um so? mehr anznerkennen, als die
Japaner Zeugen der schrecklichsten von den
Chinesen verübten Grünet gewesen seien.
Die Chinesen pflegten ans den Schlacht-feldern den Todten und Verwundeten die
Kopse abznschueiden, dieselben zu verstüm-
meln und sie dann an einem durch den
Mund und den Schlund gezogenen Seil
anszureihen. Die Japaner haben nur zu
oft gesehen, wie ihre Kameraden in dieser
scheußlichen Weise behandelt wurden. Nach
der Schlacht bei Ping Z)(tttg fanden die
Japaner ein ganzes Faß, welches mit ab-
geschnittenen Nas.n, Ohren und anderen
Körpertheilen japanischer Soldaten ange-
süllt war.

Aokohama,3o. Nov.
Ministerpräsident Jto hat beschlossen,

den chinesischen Abgeordneten Dietring,
der wegen des Friedens unterhandeln
wollte, nicht zu empfangen. Inzwischen
wurde Dietring von Li Hung Chang nach
China zurückbernfen.

London, 29. Nov.
Eine Depesche aus Rio de Janeiro an die

„Times" meldet, daß die Regierung die
Militärauslagen so schnell als möglich ver-
ringere. Es ist bereits ein Befehl erlassen
worden, wonach die Nationalgarde aufge-
löst werden soll. Blutige Zusammenstöße
zwischen den regulären Truppen und der
Rationalgarde sind immer noch an der
Tagesordnung. Die öffentliche Meinung
billigt das Verfahren der Negierung.

Kansas City, Mo., 29. Nov.
Aus Little Nock, Arkansas, wird gemel-

det: Aus Fort Smith traf heule Morgen
die Nachricht ein, daß Illinois Station
an der Coffeyville Abtheilnng der Missouri
Pacific Eisenbahn im Jndianergebiet letzte
Nacht von der Cook'schen Räuberbande ans-
geplündert worden sei.

Nachdem die Räuber die Station und
den dortigen Agenten ausgeplündert hatten,
tclegraphirte der Letztere an's Hauptquar-
tier, daß er seine Stelle niederlege, nnd er
fuhr mit dem nächsten Zuge nach St. Lollis
ab. Der Agent Halle seine Stelle erst zwei
Tage inne gehabl, allein er erklärte, daß
jene Gegend doch etwas gar zu nngemülh-
lich für ihn sei.

Himrods, N. A., 29. Nov.
C. 9k.Richards und Kittie Quirl wurden

heule Morgen im Zimmer der Letzteren im
Kendall House in Walkins mit durch-schnittenen Kehlen im Belte liegend gesun-
den. Die Quirl war todt, und Richards
starb einige Stunden nach seiner Auffin-
dung. Richards war etwa 40 Jahre alt
und ein früherer Besitzer des Jeffcrson
House. Er war vcrhcirathet nnd hat eilten
Sohn. Die Quirl war etwa 28 Jahre alt
und als Auswürtcrtn im Kendall House
angestellt. Richards lödleie zuerst das
Frauenzimmer nnd schnitt sich dann selbst
den Hals ab. Eifersucht wird als die Ur-
sache der grausigen Thal angegeben.

Denver, Col., 29. Nov.
General MeCook erhielt heule folgende

Depesche vom Indianer-Agenten David
D. Day auf der Southern Utes-Reser-
vation :

„Die Southern Utes haben stets ihr Vieh
in San Juan County, Uiah, überwuttert.
Sie sind ruhig nnd friedlich. Die Berichte
kommen von Knbjnngcn, welche selbst Ge-
setzesnbertreler sind, da das fragliche Land
seit 1888 nicht für Ansiedler geöffnet
wurde. Ich erwarte keine Unruhen, airs-
genommen die Kuhjungcn brechen den
Streit vom Zaune."

Nach Emptang dieser Depesche telcgra-
phirtc General McEook an das Kr'egsde-
parlement, daß kein Grund für dasselbe
vorlicge, sich einzumischen.

St. Louis, Mo., 29. Nov.
Eine Spezialdcpesche an die „Post Dis-

patch" ans Little Rock, Ark., sagt: Walter
D. Walsh, ein Reisender für die Day Rub-
ber Eo. voit St. Louis, hat dem Direelor
McKce eine ausführliche Beschreibung von
der nenltchcn Tödtnng desPullmanEondnc-
tenrs Brown aus einem Iren Monntain-
Znge, die bisher so gcheimnißvoll erschien
und so viele sensationelle Verhaftungen im
Gefolge hatte, gegeben. Walsh sagt, er!
habe sich in der Mordnacht ans dem Zuge
befunden. In seinem Wagen waren
etwa zwölf Männer, die gewaltigen Lärm
machten. EineDame ersuchte dcnEondncleur
Brown, ihr zu gestatten, in denSchlaiwagen
zu gehen. Der Condnctenr machte den
Ruhestörern Vorwürfe, die sich einer belei-
digenden Sprache bedienten. Ein Wort gab
das Andere und der Streit wurde durch den

ganzen Bahnwagen bis zur Platform fort-
gesetzt. Der Zug ging jetzt langsamer, da
er sich einer Station näherte. Plötzlich
wurde von den ans der Platform Befind-
lichen ein Schuß abgesenert und dieier
Schuß lödtete Brown. Die Unruhstiftersprangen dann vom Zuge und flohen.

S o n t h B r i d g c, Mass., 29.N0v.
Heute hat sich hier ein schreckliches Un-

glück zngelragen, wobei drei junge Männer
sofort gelödtet, einer lebensgefährlich und
zwölf schlimm verletzt wurden. Die elf
Fußballspieler von South Bridge sollten
ein Spiel mit den Elf vom Worecster
Polytechnischen Institut spielen und fuhren
in einem großen Wagen über dir Schienen
der New Uvrk und New England Eisen-
bahn nach dem Spielplätze, als das Ge-
führt von der Lokomotive eines Personen-zuges getroffen wurde. Der Wagen wurde
zerschmettert und die Insassen nach allen
Richtungen hin geschlendert. Drei von den
Spielern wurden auf der Stelle gelödtet.
Etliche wurden viele Fuß weit sorlgeschlen-
dert, Andere geriethen unter die Räder und
wurden zermalmt. Der Zug hielt erst an,
nachdem er noch eine Vicrtelmeile znrückge-
tegt Halle.

Folgende wurden gelödtet: Elias. Gan-
tyicr, Victor Nelson, Joseph Cook.

Lebensgefährlich verletzt wurde Street
von den Elf vom Willicxms-Collcge, der als
Referent sungiren sollte.

Schlimm verletzt wurden: Jack Edwards,
Schnitte am Kopf, Chas. Simpson, Bein
an zwei Stellen gebrochen, A. E. Hughes,
innere Verletzungen, W. I. Bnrsaw,
Schnitte am ganzen Körper, Bert Clemens,
Obr anfgerissen und Schürfungen am
Bein,Frank Morse, James Taylor Schnitt-
wunden am Kopfe, Henry Bettnay, Arm-
bruch, Edward Durgin, Leslie Ncwell und
Andrew Taylor. Der Wagen, der die Elf
von Worcesler enthielt, entging wie durch
ein Wunder dem gleichen Schicksale.

Newßrnnswick, N. 1., -

29. Nov. s
Heute trug sich beim Taubenschießcn des

„East Side Rod and Gun Clnd" cur be-
ktagenswerther Unfall zu. Henry Mc-
Canley, ein Mitglied des Clubs, lud sein
Gewehr und stand nach der Zuschaucrmenge
gewendet, als plötzlich sein Gewehr losging
und die Schüsse die Menge der Zuschauer
trafen. Drei wurden getrosten und zwei
werden wahrscheinlich sterben.

William Griggs, 28 Jahre alt, wurde
an der rechten Seite desKopfes verwundet.
Er wurde besinnungslos aufgehoben und
der Tod kann jeden Augenblick eintretcn.

George Holswortti, ebenfalls 28 Jahre
alt, wurde gleichfalls an der rechten Seite
des Kopses getroffen. Er kann nicht mit
dem Leben davon kommen. William
Hooker wird auf dem rechten Auge blind
werden.

St. Louis, Mo., 29. Nob.
Eine Spezialdepesche aus St. Antonio,

Texas, meldet: Die Einzelheiten über den
gestern um Mitternacht 34 Meilen von
hier gemachten Versuch, den östlich fahren-
den New Orlcanser Expreßzng der süd-
lichen Pacisiccisenbahn zu berauben, zei-
gen, daß die Beraubung durch die Schlau-
heit des Heizers vereitelt wurde. Nachdem
der Locomotivführcr Pirren und der Hei-
zer Radcliss dem Befehle der Räuber, die
Locomotive zu verlassen, nachgekommen
waren, wurde der Heizer ansgcsordert, die
Locomotive nebst dem Gepäck- und
Expreßwagen vom übrigen Zuge los-
zntrenncn. Der Heizer aber zerschnittstatt dessen den Schlauch der Lnftbrcmse,
wodurch sofort alle am Zuge befindlichen
Bremsen angedreht wurden. Die Räuber
versuchten dann, mit der Lokomotive nnd
den beiden genannten Wagen nach einem
Punkte zu fahren, wo ihre Kumpane auf
sie warteten. Der Zug wich jedoch nichtvon der Stelle, und die Lokomotive warf
bloß einen Fenerregen von Funken ans.

Nachdem die Räuber eine volle Stunde
lang unter wildem Fluchen und Schimpfen
sich im Schweiße ihres Angesichtes abgcar-
beilet halten, um den Zug in Gang zu
bringen, geriethen sie schließlich in Angst
und liefen davon. Der Heizer rcparirlc
dann den im Schlauche der Lustbremse ge-
machten Schnitt nnd der Zug fuhr weiter.
Eine Anzahl Bluthunde ist jetzt losgclassen,
um die L>pur der Räuber zu verfolgen.

Begründung: „Warum glauben
Sie, daß der X. seine Frau nur des Geldes
wegen geheiralhel dal?" lch Hab' sie ge-
sehen !"

Bei der Abschiedsvisite.
Dame: „Sagen Sie, Herr Lieutenant,

Sie kennen ja wohl Ihren Nachfolger, den
neuen Adjutanten; was ist er für ein
Mann?" Lieutenant: „Auch schön,
gnädige Frau!"

städtisches.
iMieder verschoben.

Das Verhör in dem Lake Front Prozesse
gegen die Illinois Cenlral-Bahn, welcher
heule Morgen vor dem Dlnßber in c-bnn-

Sherman hatte fortgesetzt werden
sollen, wurde bis zum Dienstag Morgen um
10 Uhr verschoben, weit die Herren Advo-
katen erklärten, daß sie zu sehr mit anderen
Prozeßen beschäftigt seien.

Aleine Nachrichten.
Unter den Gefangenen, welche die Po-lizei gestern an Aberdeen Straße verhaftete,

wir berichten an anderer Stelle darüber,
befand sich auch ein gewisser „Griwey" Ha-milton, welcher im Verdacht steht, an der Er-
mordung von Gustav Colliander betheiligtgewesen zu sein.

Unter der Anklage des Einbruchswurde heule früh E. P. Williams von
Richter Doyle unter tz4oo Bürgschaft dem
Criminalgericht überwiesen. Gestern Abend
soll er bei George Bulgarius, 85 W.
Adams Straße, eingebrochen sein nnd sil-
bernes Tischzeug im Werthe von H2O ge-
stohlen haben.

Nachdem am Mittwoch Nachmittag
die Feuerwehrleute ihre Oktobergchälte'r
ausgezhlt erhalten haben, werden morgen,
Samstag, die Polizisten abgelöhnt werden.
Mit der Auszahlung der Novembergehäl-
ter wird es aber wohl noch gute Weile haben.
Von wo das für die Auszahlung der Gehäl-
ter der Polizisten nöthige Geld genommen
wird, wird don den städtischen Beamten
vorläufig noch nicht bekannt gegeben.

Aus dem Toronersamt.
Ncllie Lancberg, No. 931 Milwaukee

Avenue wohnhaft, vergiftete sich gestern
Abend.

Ein sechsjähriger Knabe ertrank in einer
Eisterne in Blue Island.

Ein Zimmcrmann in Navenswovd
stürzte vom Dache des Gebäudes, an wel-
chem er ardeilete; er starb aus dem Trans-'
Port zum Alexiancr-Hospital. Der Name >
war der Coronersofsice noch nicht bekannt
gegeben.

Ein gestörtes Nkahl.
Acht Einbrecher, Mitglieder eines Clubs,

sestgenominen.
Wie wir bereits in unserer Mittwoch-Ausgabe mitthcriten, gelang es den De-

teelivs Harding und Shanghnessy am
Dienstag Abend eine Bande von 8 Strolchenanfznyeben, von denen jeder einzelne be-
reits im Gesängniß oder Zuchthaus ge-
wesen. Schon damals wie,en wir darauf
hin, daß dieser Fang ein guter gewesen
und man in den Achten sicherlich langgc-
siichte Diebe gefangen haben werde. Undso ist es auch in der Thal. Die „Acht" ge-
hören einem Club von Einbrechern an, die
in dem Erdgeschoß des Hauses 136 W.
Taylor Straße ihre sogenannten Versamm-
lungen abhielten und dabei ganz vor-
schriflsntäßig verfuhren. Zur Zelt war
Patrick Multivan der Präsident des Clubs
und mit ihm waren noch James Meßride,
Thomas Leady, Mark Hogan und Joses
O'Donnell im Vorstand.

Das für dieses Jahr geltende Paßwort,
das den Eingeweihten den „Berg Sesam"
d. h. die Thür zur Diebshöhle öffnete, mar
Teddy Flaherty. Ans irgend eine Weise
erfuhren die genannten Detcctivcs dieses
Paßwort und vermittels dieses gelang es
ihnen, sieh am Dienstag Abend Eintritt in
das Elubioeal zu verschaffen und die beim
Elnv-Danksagnngsmahl sitzenden Bande
abznfasscn. Außer den genannten 5 Be-
amten (?) waren noch bei derPartie: JohnHagerty,Morris Winters und Joe Dennis,
alias Boyle. Erst brachte man die Ge-
sellschaft nach der Maxwellstr.-Station.
Dann wurde ein Polizist vor das Club-
Hans gestelll. Am Mittwoch früh wurden
die Acht dem Richter Eberhardt unter der
Anklage der Vagabundage vorgeführt und
bis heute unter je H4OO Bürgschaft gestellt.

Im Laufe des gestrigen Tages wurde das
Clnbloeal ein wenig dnrchgesucht und in
demselben eine Menge Kleidungsstücke und
andere ans einem Einbruch m die Woh-
nung des L. Cohn, 229 Taylorstraße her-
rührende Gegenstände gesunden. Nun-
mehr wurde gegen das Kleeblatt die aus
Einbruch lautende Anklage erhoben und sie
heute von Richter Dooley bis zum 14. ins-
gesammt unter je HSOO Bürgschaft gestellt.
Gegen John Hagerty wurde ferner die An-
klage erhoben, am vergangenen Dienstag,
'Nachts gegen 11 Uhr in der Alley zwischenTaylor- und Desplalncsstr., (nahe dem
Elubhanse) den 76jährigen Pat. Tnley
von No. 137 W. Taylorstr. angcfallen,
gewürgt und um seine kleine Baarschaft
bestohlen zu haben. Hagerty wurde dieser-
halb heute vor Richter Dooley prozessirt
und unter HBOO Bürgschaft dem Criminal-
geeicht überwiesen.

Erreicht seinen Zweck.
Robert Jrvin, ein etwa 26jähriger

stellenloser Anstreicher, hatte es sich in den
Kopf gesetzt, sich einmal das Jolicter
Zuchthaus ein wenig näher anzusehen. Er
wurde zu diesem Zwecke Einbrecher und
stattete am 23. d. Abends der Wohnung des
John Hnrley, 274 Loomisstr., einen kur-
zen Besuch ab. Er klopfte pflichtschuldigst
an der Frontlhnr an und schloß dann mit
einem Nachschlüssel die Thür ans. Als er-
sieh dann nochmals überzeugt Halle, daß er
ungestört arbeiten konnte, wechselte er seine.
Kleider mit denen Hnrlcy's, nahm noch
einen etwatzlso werihen Lamenvelzmantcl
und Leinwand-Artikel mit und verschwand
dann ans demselben Wege, den er gekom-
men. Doch als er bepackt die Treppe hin-abging, kam Frau Hnrley diese hinauf.

Sic sah sich den Burschen, der so spät
am Abend mit einem großen Packet unter
dem Arm aus ihrem Hanse heranskam, ein
wenig genauer an und gab dann auch, als
sie anssand, daß der Kerl ihrer Wolninng
einen Besuch abgestatter, den Delectives
Harding und Shanghnessy, die mit der
Aufarbeitung des Falls betraut worden
waren, eine genaue Beschreibung Jrvin'S.
Er wurde dabei abgefaßt, als er den Uqber-
zieher Hurleys in einem Trödlerladen an
Halsted Slr. verlausen wollte. Frau Hur-
tay identisicirte heute vor Richter Dootey
sofort Jrvin als den, den sie mit dem
Bündel unterm Arme am Abend des 23.ans der zu ihrer Wohnnng führenden
Treppe gesehen nnd Herr Hnrley (welcher
Vormann der Schuhmacherwcrkstättc im
Jolieter Zuchlhanse ist), den Ueberzieher
den Jrvin verkaufen wollte, als den seinen.
Richter Dooley überwies den Einbrecher
unter HBOO Bürgschaft dem Criminal-
gericht.

lvill die Stadt verklagen.
Der Eontraktor I. I. Palmer von der

Firma I. I. Palmer L Co. beabsichtigt
die Stadt Chicago, nnd eine Anzahl städti-
scher Beamten, unter diesen den früheren(straßenamtsvorsteher McCarthy wegen
angeblicher Verschwörung ans Schaden-ersatz zu verklagen.

Die städtischen Behörden haben Palmerbeschuldigt, bei einer Pflasternngsarbeii
Ziegel verwendet zu haben, die nicht den
Bedingungen des Contraktes entsprachen.
Palmer behauptet aber, daß dieses nichtder Fall war, und daß er von gewissen
städtischen Beamten böswilliger Weise ver-
folgt werde, als seine Cvnlraklarbetten von
Seiten der städtischen Behörde unterbrochenwerden.

Lebensmüde.
Der 20jährige Böhme Tony Sanfel, No.

1065 Troystraße, beging am Mittwoch
Nachmittag dadurch Selbstmord, daß er sichmit einem Gewehr erschoß; der Fall wurde
der Polizei erst gestern gemeldet. Das
Motiv der Thal besteht darin, daß die
Mutter des Verstorbenen vor einiger Zeit
starb, daß sein Vater wieder heirctthele nnd
er sich mit seiner Stiefmutter nicht vertra-
gen konnte. Er setzte sich ans die Bett-
kante, stellte den Kolben des Gewehrs ans
den Fußboden, richtete den Laus gegen die
Schläfe und berührte dann mir der Zeheden Drücker.

Infolge eines Streites mit ihrem Ge-
liebten Wm. Patterson nahm Frl. Ncllie
Falberg gestern Abend in der 'Wohnung
ihrer Schwester Helen Falberg Karbolsäure
nnd starb trotz der angewandten Gegenmit-
tel. Sie gab Patterson, der zugegen war,
den Abschiedsknß und sank dann zu Boden.

Mayor Hopkins ist sich immer nochnicht auf einen Nachfolger für den Stra-
ßenamtssuperintendenten McCarthy schlüs-sig geworden. Ex-Alderman Schumachervon der 10. Ward wird der Auserwähltealler Wahrscheinlichkeit nach nicht sein, der
Mayor beabsichtigt aber einen Deutschen fürdas Amt zu ernennen, wenn er einen pas-
senden finden kann.

Der Zudrang zu der Wasserosfice war
heute Vormittag außergewöhnlich groß.Für die Hausbesitzer der Nordseite läuft
nämlich morgen der Termin ab, bis zu wel-
chem sie zu einem Rabatt für rechtzeitige Be-
zahlung von Wassersteuern berechtigt sind.Sie beeilen sich jetzt daher, ihre Wasser-steuern zu bezahlen' um noch den Rabatt
sich Zu sichern.

Zrn Dienste der Partei.
Die Großgcschworenen haben cs zwardurchgesetzt, gegen Ex-Senaror O'Malley

ciire Anklage wegen tödtlichen Angriffs aus
den Droschkenkutscher Sheppard dnrchzu-setzeu, sich aber geweigert, eine Anklage ge-
gen John R. Tauner cinzureichen, der be-
kanntlich Mayor Hopkins beschuldigte, daß
er das Laster gebrandschatzt habe. Die
Anklage gegen O'Malley ist jedenfalls ge-
rechtfertigt, aber auch gegen Tanncr wäre
eine Anklage gerechtfertigt gewesen, denn
man Hütte ihm Gelegenheit geben sollen,
seine Anschuldigung zu beweisen und er
hätte Bestrafung verdient, wenn dieselbe
sich als cine Wahltage erwiesen hätte. Die
Großgcschworenen hätten es vermeiden
können, sich als Parteiklappc bezeichnen zulassen, wenn sie Tauner ebenfalls verklagt
hätten. Das gewisse Elemente der demo-
kratischen Partei sich bemühten, dem Cx-
Scnalor eine Anklage zu ersparen, darf
ebenfalls nicht unerwähnt bleiben.

In Verbindung mit der gegen O'Malley
erhobenen Anklage verdient die ThatsacheErwähnung, daß Frank KlawaaS von der
Grandjnry wegen Meineides in Anklagczu-
Iland versetzt wurde. Derselbe hatte ur-
sprünglich ausgesagt, daß er O'Malley in
einer Wirthschast in Berathnng mit einigen !
Mitgliedern der „Markelstr.-Gang" fand
und sah, daß O'Malley denselben Geld
gab. Diese Anssage zog er vor der Grand-
jnry zurück.

Nach Joliet.
Folgende Verurlheilte wurden heule

Morgen von Gefängnißdirector Morris
nach dem Zuchthaus von Joliet gebracht:
John Fowler, ans Lebenszeit wegen Mor-
des; Daniel Connors, 21 Jahre wegen
Mordes; Hardy Biood, John Touse, je 2
Jahre; Patrick Mullaney, Charles Smith,
je 18 Monate; Barncy Ferguson, Patrick
McEabe, David McDonald, Wm. Rein-
hardt, je 1 Jahr; alle wegen Einbruchs.Joe Quinn, Silvia Mariana, je fünfJahre, Patrick MeGrull, William Stoltz,
je drei Jahre wegen Beraubung; Richard!
Wilder, zwei Jahre, W. B. Cowiing, acht-zehn Monate, Frank Bengstrom, Charles
Gregory, Wm. Owens, Hy. Thorpe, je ein
Jahr wegen Diebstahls; Earl Herlitz,
Gustav E. Nelson William Schars, je ein
Jahr wegen Verschwörung.

Sechs Minderjährige wurden nrch dem
Slaats-Correctionshans in Pontiac ge-
bracht.

Aufgeschoben.
Der Proceß des Consiablers Emil Vaile

gegen Ncllie Pickering und Ella Brown
wurde heute Morgen auf den Antrag des
Klägers verschoben. Bairle hatte den ge- !
nannten Angeklagten in deren Wohnung,
No. 120 N. Clark Str., einen Beschlag- !
nahme-Besehl anszusühren. Er fand die
Thür verschlossen und ats er dieselbe aus-
zubrechen versuchte, feuerte das kampfes- >
wüthigc Fräulein Pickering mehrere Fehl-!
Schüsse ab. Baierle nahm seinerGegncrin
die Waffen ab und ließ die beiden Damen
verhaften.

Abgestürzt.
Der 29jährige Charles Hubbcl stürzte!gestern in dem Gebäude von E. C. Jerome!

L Co., 35—37 Canalstr., aus einer Höhevon drei Stockwerken, einen Elevatorschachthinunter und blieb auf der Stelle todt
liegen. Er befand sich zur Zeit mit N. A.
Clarke und W. H. Martin in dem Ge-
bäude und soll nach den Aussagen dieser
Beiden stark angetrunken gewesen sein.
Man vcrmnlbet, daß er in diesem Zu-stande die Tyür zum Elevator mit einer
anderen verwechselte und so jählings in
die Tiefe stürzte. Er, sowie Marlin und
Clark sind Angestellte von C. C. Jerome L
Co.

jJarento's Ermordung.
Am Mittwoch Abend wurde der ItalienerDominica Parento vor der Wirthschast,

Ecke der Page und 69. Straße, während
eines Kampfes, welcher zwischen mehreren
Italienern aus geringer Ursache entstanden
war, von einem der Theilbaver erschossen.Der Coroner wird darüber zu entscheiden
haben, ob Carmeno Antonio oder Sulvo
Barrello den tödtlichen Schuß abfeuerte.

Beschwindelte einen Freund.
Chas. Frey, der vor Jahren einmal Ver-

walter des Armenhauses war, stand heute
vor Richter Foster unter der Anklage des
Erlangens von Waaren unter falschen Vor-
spiegelungen. Er hatte den Spiritnsen-
handler I. Eppstein im Unity-Gebäude
durch allerlei Winkelzüge dahin gebracht, !
ihm Zollhaus-Lagerscheine im Werthe von!
HBOO anzuvertrauen. Auf diese Lager-
scheine hin gelangte Frey, der sich zuletzt
als Cigarren- und er-
nährte, in dcit Besitz von Wlnskey, den er
dann wieder an seine Kunden weitervcr-
kanste. ohne mit Eppstein abznrechnen.
Dieser ließ ihn einspcrrcn und Richter
Foster hielt Frey unter HBOO Bürgschaft
zum Prozeß fest.

Gäste des potizeichefs.
Aus eine Ei-nladung des Polizeichcfs

Brennan hin besuchten gestern cine Anzahl
der zur Convention in Aurora, JÜ., ver-
sammelt gewesenen Jllinoiscr Polizeichess !
Chicago, um die Thürigkeit des hiesigen!
Polizeideparlements aus eigener Anschan- §
nng kennen zu lernen. Unter Fübrung
des Hülfspolizeichcss Kipley, des Capt.
Dollard und des Lieutenant Collins besich-
tigten sie die Cemralpolizeistation ans das
Eingehendste und ließen sich besonders auch
das Feueralarm-System erläutern. Nach!
einem opulenten Mittagessen im Stock
Exchange Easo begab sich die Gesellschaft
nach der Harrisonstraßen-Station, um dort
das Jdentisieationsbureannach demSystem
Bertillon eingehend kennen zu lernen.

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute Vor-

mittag im Gesundheitsamt angemeldet:
Elarida Loeb, 5 Jahre 6 Nt., 297 West

Chicago Ave.
Henry Schräder, 1 Jahr 4 M., 635

Spanlding Ave.
Mary West, 58 Jahre, 22 Arlington

Place.
Annie Arendt, 4 Jahre 9 M., 510 Sonth-port Ave.
Isaak Cohen, 2 Jahre 5 M., 213 92.

Str.
Susan Zilliger, 62 Jahre, 84 29. Place.
John Knnschitz, 7 Jahre, 78 Henry Str.
Herbert Essig, 2 Jahre 4 Tage, 294 W.

Lake Str.
Hilda Victoria Sandberg, 19 Jahre, 84

Richmond Str.
Job. Lübbing, 37 Jahre, 146 Osgood

Slr.
Auguste Armbrechl, 74 Jahre, 728 WestLake Str.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Aus dein Triminalgericht.

Freiaesprochen.

Der Ex-Alderman Michael Bowler,
welcher angeklagt war, durch einen Angriff
auf John F. Donovan dessen Tod hcrbei-
gcführt zu haben, wurde auf die Anord-
nung deS Richter Adams srcigcsprochen.
Bei der LloiKsnt-Uittcrsnchung der
Leiche Douovan'S ergab eS sich, daß dcr-
clbe schwer Herzleidens war.

Verschiedenes.
In dem Prozeß gegen die Brüder Mea-

dowcron sind bis jetzt acht Geschworene an-
genommen; ebenso in dem Mordprozeß
gegen Fred. Schemick vor Richter Ehctlain.

Ließ sich nicht einschüchtern.
Der berüchtigte Kapitän der „Chicago

Merchants Police", James B. Leckre, der
schon eine Menge arbeitsuchende Leute um
ihre letzten Ersparnisse gebracht und (trotz-
dem der Polizei sein unsauberes Handwerkgenugsam bekannt ist) dies ungestraft wei-
ter sortsetzen kann, stand heute vor RichterDoolcy wieder unter der Anklage, dem in

! No. 671 Fairsield Ave. wohnenden Mar
Eckermann unter dem Vorgehen, ihn in sei-ner Mannschaft (die gar nicht eristirt) als
Wächter anznstcllen, um H 25 betrogen zu
Habel:. Eckermanu war aus cine von Leckie's
Anzeigen, durch welche er einen Mann mit
H2ooSicherheit für seine „MerchantsP olice"
suchte, hcreingesallcn. Leckte versprach ihm
H4O für die ersten 2 Monate, dann mehr,
wollte ihn großmüthiger Weise mit einem
Stern und „Billy" versehen, Eckermann
aber sollte Uniform und Revolver besor-
gen. Eckermann machte Leckic daraus auf-
merksam, daß er keine H2OO baare Caution

! stellen könnte, wohl aber einen gutenßond.
! Eckermann deponirle die H25 und war dann
! wenigstens 1 Dutzend mal mit seinen Bür-
! gen bei Leckic, doch merkwürdigerweise war

das Dokument nie ausgeschrieben; ebenso
! war Leckie nie so weit, dem armmSchlncker
! die Stelle, die ihm angeblich rcservirl war,
zu übcraillworlen. Nachdem Eckermann
nahezu eineu halben Monat tagtäglich bei
Leckie war, fand er endlich aus, daß er rein-
gefallen wäre und nunmehr verlangte er
seine H 25 zurück.

Davon aber wollte der saubere Bursche
Leckie nichts wissen. Er behauptete, daß
diese H25 die Gebühren für den anszn-stellenden Bond wären und er ihn (Ecker-
mann) erst dann entstellen könne und werde,
wenn er den Bond habe. Eckcrmann ließ da-
rauf Leckie wegen Erlangens von Geld
uirler falschen Vorspiegelungen einsperren.
Dem Richter Dooley,. dem er vorgesührt

! wurde, wollte Leckie wcißmachen, daß er
die H25 nur als Gebühren für den auszu-

! stellenden Bond verlangt und erhalten Härte,z Der Gerichtssaal war gefüllt mit Opfern
des Schwindlers, die nur mir Mühe und
Noth davon abgehalten werden konnten,
dem Kerle (der ihnen die letzten Ersparnisse

! aus der Tasche gerissen), die Knochen zu
zerschlagen. Dem Richtertheilte er mit, daßer in No. 1551 Carroll Ave. seine Officehabe und über 1400 Kunden für seine
Merchants Police habe.

Er gab aber zu, daß er bereits dutzend-
matc wegen desselben Verbrechens einge-
sperrt und angeklagt worden war, aber!
stets sich durchschwirrdelte. Ulst den!
Schwindet noch erfolgreicher machen zu
können, Halle Leckie in der Quittung nichtden Namen Eckermann, sondern Christ.
Ahlschlüger angegeben, so daß der arme
Kerl das Geld gar nicht zurückerhatten
konnte. Nach langem und erschöpfenden
Argumentiren, in welchem Leckie's Advokat
seinen Clienten als einen Engel und sein
Geschäft als vollständig legitim hinzustellen!
suchte, und mit Genugthnung daraus hin-!
wies, daß Leckre wiederholt von RichterAdams aus dieselbe Anklage freigesprochen lworden wäre, überwies derRichter den An-!
geklagten, wie es sich gehörte, unter H4OO
Bürgschaft dem Eriminalgericht.

Hatten kein Glück.
Martin Majewski und William Page, j

wollten sich uni) ihrenFamitien sehr billiges !
! Danrsagungs-Geslügel verschaffen. Zu !
diesem Zwecke brach der Eine, Majewski, !
in den Stall des Jake Reiser, No. 139
Hastingstr., und Page in den von Peter
Dan, 192 Eanalport Ave., ein. Page ge-
lang es, zweier fetter Gänse habhaft zu
werden, Majewski aber wurde schon abge-
faßt, als er die Slalllhür öffnete und nacheinem fetten Truthahn greifen wollte.

Doch auch Page brachte seine Gänse!
nicht heim. Denn durch das Geschnatter!derselben wurde Dan, der bereits schlief,'

! wieder wach, ging dem Diebe nach und!
! faßte ihn gerade gegenüber von der Canal-
port Ave. Polizei-Station mit dem Zeug
ab. Mayewski und Page standen heute
vor Richter Eberhardt, der Gnade für
Recht ergehen ließ und Beide unter einerStrafe von je H2O für unordentliches Be-
tragen nach der Bridemell sandle.

Endlich erledigt.
Joseph Marek, Anton Smith und Wil-

liam Coyle, die drei Plünderer von mit
theuren Seidenwaaren beladenenEisenbahn-srachtwagen der Milwaukee, St. Paul-,

! Baltimore L Ohio-, und Panhandle Bah-
! neu, die bereits unter fünf Anklagen demj Criminalgericht überwiesen worden waren

§ standen heute wieder unter 6 weiteren An-!
! klagen vor Richter Dooley. Ganze Posten i! gestohlener Waaren waren in der Wohnung!
des Mareck, 1030 Spaulding Ave., ermittelt
worden und unter solchen Umständen nab-men die Drei davon Abstand, noch eine län-gere Voruntersuchung durchzumachen. Sie

! wurden unter je §3OOO Bürgschaft dem Cri-minalgericht überwiesen. Jeder der Dreisteht nunmehr unter P6OOO Bürgschaft undwenn nicht Alles trügt, wrden sie wohl aufeine längere Zeit eineReise nach Joliet anzu-treten haben.
-

Heirathsscheine.
Der Eountnclcrk stellte heute folgendes

Paaren Hetrarhsschemc aus. Wo kein an.derer Wohnorü angegeben ist, wohnt die be-treuende Person in Chicago.
Alter.

Otto Peterson, Annie M. Berg 34—29William O Dir. Ttaeia McClevy 21—18Cornelias De Besten, Katherine VanNimwegen 23Harrison Kuller, Bella Scott 43 80Hermann Schwarzendahl, AlvinaPrant j
Fritz Drischke, Rosa Glost 21—18 !John Fry, Olive Williams 26 21 iAbraham Weise, Sadie Morris 22—20 !Cdward R. Wnrzburg, Selma Ascher.39—lß lWicttor Swansson, Minnie Johnson. .29—23 !Samuel Cohn, Lena L. Stieglitz 22—21 !
William Miller, Frau Amelia Bern-

lohr 29 Z 9 !
Lazarus Harris,'Jennie Siegel 28—2^Claude C. Bailey, CarrieBrowne... .21 19
Christ. Pertsen, Lena Jacobson.. H. . 24—23 -Helen Otto, John Hossmann . .23—24!Goran Petter Morin, Emma Sorderk-

"

>
vest 38—30 !Frau Jane Bückley, Robert Sheldon.^43—6o !

Bestrafte Frechheit.
Eine Strafe von H 25 wird Frank Hogan

in der Bridcwell abarbciten. CarrieHolm,
No. 117 Clark Slr., berichtete dem RichterKersten heute Morgen, daß ihr Hogan,
welcher stark angetrunken war, eine Strecke
weit an oer Clark Str. folgte, sie um die
Taille faßte und einen Kuß verlangte.
Hogan soll auch andere Damen in dieser
Meise belästigt haben.

Behandlung spröder Hufe.
Die Ursache eines svröden Hufes liegt

an dem Mangel an Feuchtigkeit in dem-
selben, weil letztere eilte nothwcndige Be-
dingung ist, den Huf geschmeidig zu erhal-
ten. Ganz verkehrt wurde es jedoch seindiese mangelnde Feuchtigkeit dadurch er-
setzen zu wollen, daß man den Huf, wäh-rend die Threre sich im Stalle befinden
beständig der Feuchtigkeit aussctzt oder
dauernd feuchte Umschläge macht. tzZ
würde der Huf dadurch nicht nur zu weichund Hornfäulniß hervsrgerufen werden,
sondern es findet auch hinterher, wenn die
Einwirkung der Feuchtigkeit aufhört, ein
um so stärkeres Austrocknen der Hufe statt.
Es ist dies genau derselbe Vorgang, wie
beim Stiefellcder: naß gewordene und da-
bei einfach getrocknete Stiefel werden schnelltrocken und brüchig. Sehr zu empfehlen
ist das Einschmieren der spröden Hufe mit
irgend einem reinen Fett, aber nur dann,
und das ist die Hauptsache, wenn der Huf
vorher gehörig gereinigt und durchFeuchtigkeit aufgeweicht war. Trockene
Hufe mit Fett zu versehen, nützt sehr we-
nig; nur die vorher erweichte Hornmassevermag das Fett aufzusaugen und letzteresvermag nur dann feinen günstigen Einflußauszuüben, wenn die Hornmaffe erweichtist. So schädlich also eine länger cinwir-
kende Nässe für den Huf ist, für ebenso
nothwendig muß eine kurzdauernde Be-
handlung desselben mit Wasser bezeichnetwerden. Zum Einfetlen kann man jedes
reine Fett nehmen. Das einfache Wichsen
des harten Hufes ist für die Beschaffenheit
desselben nicht allein zwecklos, sondern un-
ter lunständen geradezu schädlich, da sichder Staub als dicke Kruste auf diesenUeberzug setzt und das Auslrocknen des,Hufes befördert. Höchst nachtheiltg ist die!
längere Berührung mit der Stalljauchc,
weil letztere stets Ammoniak enthält, diesesdie Hornmaffe angrcift und den Huf somitspröde und bröcklich macht. Reinlichkeit.
Ausweichen und darauf folgendes Schmie-
ren deS Hufes sind die besten und einzigen
Mittel, um denselben geschmeidig zu
machen und zu erhalten.

Fütterungsversuche bei Schweinen.
Das 25. Bulletin der landwirthschatt-

lichen Versuchsstation der Universität Wis-
consin enthält die Ergebnisse von Ver-
suchen der Fütterung von Schweinen mit
harter Holzasche und Knochenmehl. Diese
Versuche bestanden in der Ernährung ver-
schiedenerGruppen von im Wachsenbegriffe-
nen Schweinen, welche Wasser mit etwas

als Getränk erhielten. Die erste dieser
Gruppen bekam außer dieserNahrung nichtsanderes. Die zweite Gruppe erhielt täg-
lich etwas Knochenmehl als Zugabe, wäh-
rend dte drille Knochenmehl und harre
Holzasche nach Belieben genießen konnte.
Dieser Versuch wurde zwei Mal wieder-
holt, so daß sich der Bericht über drei Ver-
suchsreihen erstreckte. Dieselben ergaben
im Durchschnitt, daß zur Erzeugung einer
Zunahme von 100 Pfund Lebendgewicht
der in der ersten Weise ohne Zugabe ge-
fütterten Schweine 629 Pfund Maismehl
erforderlich waren. Die in der zweiten
Weise mit Zusatz von Knochenmehl ge-
nährten Thiere wurden mtt 491 Pfund
Maismehl zur Erzeugung von 100 Pfund
Lebendgewicht gefüttert, und wo Asche und
Knochenmehl als Zugabe gereicht wurden,
waren nur 487 Pfund Maismehl zu dem-
selben Zwecke verbraucht. Daraus wird
gefolgert, daß die Verdauung und die Ge-
wichtszunahme durch den Genuß von Zu-
gaben befördert wurde.

Die interessantesten Ergebnisse der Ver-
suche lieferte die Untersuchung der Knochen.Dieselben wurden bei den ohne Zusatz von
Asche und Knochenmehl ernährten Thiercusehr schwach befunden. Die Oberschenkel-knochen dieser Thiere wurden schon durcheinen Druck von 801 Pfund gebrochen.
Dagegen war ein Gewicht von 581 Pfund
erforderlich, um diese Wirkung auf die
Knochen der mit Asch: als Zugabe ge-
fütterten Schweine hervorznvringcn. Tie
Knochen der mit Asche und KnochenmehlaIS Zugabe ernährten Thiere wurden sogar
erst durch einen Druck von 680 Pfund ge-
brochen.

Diese Knochen wurden daraus verbrannt,
und es ergab sich, daß die Asche der Knochen
der ohne Asche lind Knochenmehl genährtenThiere 107 Gramm Miueratstoffc enthiel-
ten; die Oberschenkelknochen der Thiere,welche Asche erhalten hatten, lieferten 150
Gramm und die mit Asche und Knochen-mehl genährten Schweine ergaben einenAschcgehalt ihrer Oberschenkelknochen von
165 Gramm.

Aus den obigen Fütterungsversuchen sindfolgende Schlüsse gezogen:
1. Die Fütterung von Asche und Kno-chenmehl ergab cine Ersparnis von etwa180 Pfund Maismehl oder 28 pEt des Ge-

sammtfuttcrs, um 100Pfund Lebendgewicht
zu erzeugen.

2. Durch die Zugabe von Knochenmehlwurde dre (stärke der Oberschenkelknochenverdoppelt und ziemlich dasselbe Resultatdurch Asche-Zusatz erreicht.3. Die Knochen der mitAsche und Kno-
chenmehl als Zugabe crnäbrten Schweinelteserien 50 pEt. mehr Asche, als die ohnesolcpe Beigabe ernährten Thiere.

Zn dem Verhältnis des Fettes zu dem..üagcrstersch der Vcrsuchsthiere wurde keinUnterschied bemerkt; deshalb scheint der
Fütterung von Knochenmehloder Asche auf die Kräftigung der Ver-dauung und die Verstärkung der Knochenbeschränkt. Dieser Vonhcil ist jedoch von

großer Bedeutung für die Landwirlhe,
welege sieg denselben durch die genanntenZugaben leicht verschaffen können. DasKnochenmehl scheint die Knochenbildungetwas mehr zu befördern, als die Asche,welche insofern vorzuziehen ist, als sie keineAuslagen erfordert ustd immer zur Hand

ausschließliche Fütterung
können keine starken Knochengevudet werden, für welche die Mineral-sloste vielmehr aus anderen Nahrnngsstoßen

beschafft werden müssen. Dadurch kannden in den Mais bauenden Gegenden häu-figen Klagen über die Knochcnfchwäche der
schweine leicht abgeholfen werden. Die
Ernährung der tragenden Sauen und der
Ferkel soll überhaupt nicht auf Mais allein
beschränkt sein, obwohl derselbe einen wichlügen Thcil ihres Futters bildet; vielmebrsoll dasselbe durch Zugaben von Klee, Erb-sen, Kleie, Hafer, Magermilch u. A. m.
cine gewisse Abwechslung erhallen, niemalsaber soll den Schweinen die Asche als Zu-gabe ihrer Nahrung kehlen.


