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Stockholm, 9. Dez.
Der 300. Geburtstag des Königs Gustav

Adolf, der am 16. November 1632 in der
Schlacht bei Lützen den Heldentod starb,
wurde heute hier in großartigster Weise ge-
feiert. Die eigentliche Feier nahm bereits
gestern Morgen ihren Anfang, als die
Schulkinder sich von den einzelnen Schulen
nach den verschiedenen Kirchen begaben.
Jedes Kind trug eine kleine schwedischeFahne. Später fanden Festakte in fämmt-
lichen höheren Schulen statt und für den
Abeitd waren drei großartige Festlichkeiten
von dem schwedischen Patriotenverein an-
bcraumt. In den drei größten Bankctt-
sälcn der Hauptstadt wurden von hervorra-
genden Rednern Ansprachen gehalten. Der
musikalische Theil des Programms, bei
welchem vaterländische Weisen zum Vor-
trage gebracht wurden, wurde von den
Musikkapellen der Gardcregimenter be-
sorgt. Außerdem fanden in mehreren
Kirchen Gedächtnißgottesdienste zu Ehren
des großen Königs statt. In der Ridder-
holmkirche, der Begrübnißstälte Gustav
Adolph's und anderer berühmter schwedi-
scher Könige, in welcher für gewöhnlich
kein Gottesdienst abgehalleu wird, fand um
11 Uhr Morgens ein feierlicher Gottesdienst
statt, welchem König Oskar, die königlichen
Prinzen, die Vertreter des deutschen Kai-sers und andere aus Deutschland erschienene
Deputationen, ferner das diplomatische
Corps, die Gemeinderäthe Stockholms und
zahlreiche Abordnungen aus allen Theilcu
des In- und Auslandes beiwohnten. Nach
Schluß der gottesdienstlichen Feier wurden
zahlreiche prachtvolleKränze auf dem Grab-
mal Gilstav Adolph's niedergclegt. Eine
rings um die Kirche aufgestellte Ehrenwache
feuerteeinen Salut ab, der von der Skepps-
hotmen Batterie erwidert wurde. Einige
Stunden später wurde in der Deutschen
Kirche ein Gcdächtnißgottesdienst abgehal-
ten, bei welchem Professor Fricke, derPrä-
sident des Gustav Adolph - Vereins in
Deutschland, die Festpredigt in deutscher
Sprache hielt.

Der König, die Vertreter des deutschen
Kaisers und sämmtliche Abordnungen aus
Deutschland waren bei dem Gottesdienste
zugegen.

Um 4 Uhr Nachmittags bewegte sich ein
großartiger Fackelzug durch die Haupt-
straßen der Stadt. Als Fackelträger fun-
girtcn die gesammten Truppen der Stock-
holmer Besatzung. Beim Vorübermarsch au
dem glänzend mit Fahnen und Bannern
geschmückten und mit tausenden von Bogen-
lichtern illuminirlcn Gustav Adolph-Denk-
male salulirten die Fahnenträger und
sämmtliche Truppen. Sämmtliche Ge-
bäude in der Umgebung des königlichen
Schlosses und des Gustav Adolf-Platzes
waren illumiuirt. Der Anblick war über
alle Beschreibung großartig, indem die
blauen Gewässer des Mülarsees und die
Fturbeu der Ostsee den Glanz der unzähli-
gen Lichter widerspicgelten.

Das Standbild des großen Kanzlers
Gustav Adolf's, Axel Oxenstierna's, der
nach drs Königs Tode die Leitung des
Krieges übernahm, war großartig illumi-
nirl. Die Kosten der Illumination werden
vom schwedischen Adel bestritten.

Einige stunden später zog ein zweiter
Fackclzug, der von den Mitgliedern der
verschiedenen Clubs und Vereine der
Hauptstadt veranstaltet worden war, durchdie iLtraßen nach dem königlichen Schlosse,
wo ein aus 650 Sängern bestehender Chor
vaterländische Lieder sang.

Der König gab am Abend im Schlosse
ein Festmahl, zu welchem etwa 100 Gäste
geladen waren.

Galavorstellungen, bei denen Vorgängeaus dem Leben Gustav Adolf's zur Auffüh-
rung gebracht wurden, fanden im Opern-
hause und in den Theatern statt. Die Ar-
men der Stadt erhielten reiche Geschenkean Kleidern und Nahrungsmitteln. Der
große Tag wurde in ganz Schweden in
entsprechender Weise gefeiert.

London, 9. Dez.
Eine Stockholmer Depesche an das

„Chrouicle", in weicher die Feierlichkeiten
zu Ehren des 300. Geburtstags Gustav
Adolfs geschildert werden, sagt, es sei ein
großer Jrrlhum, wenn man aus den un-
geheuren die Straßen durchziehenden Volks-masscn schließen wolle, daß die Feier alter
Kriegserinncrungen einen Widerhall in
den Gemüthern des Volkes gefunden habe.

Die ganze Geschichte, einschließlich des
Besuches eines deutsche!! Geschwaders seivon chauvinistischen Elementen in Schwe-
den besonders von Armee- und Ftotten-
kreisen ins Werk gesetzt worden, und es sei
nicht unwahrscheinlich, daß die Kund-
gebung von derselben als aiitinorwegischc
Bewegung ausgebeutet werde. Die Sozia-listen hatten eine Massenversammlung ab-
getiatteu. um gegen das chauvinistischeProgramm zu protestiren, durch welchesgewisse Klaffen in Schweden die Aufmerk-
samkeit der Massen von ihren Interessen
abzulenken hofften.

Berlin, 9. Dez.
Der heutige 300. Geburtstag Gustav

Adolf's, des Heros des Protestantismus
im 30jührigenKliege, wurde im ganzen pro-
testantischen TheilcDeutschland in festlicher
Weise begangen. Vormittags fand in der
Singakademie eine Festversammlung statt,
tu welcher Professor v. Treitschke, der be-
rühmte Geschichtsschreiber, eine Rede über
die Laufbahn Gustav Adolf's hielt. Der
schwedische Gesandte hatte sich mit seinem
ganzen Stabe zu der Versammlung cinge-
fundeu.

In allen größeren Städten Deutschlands
wurden ähnliche Feiern abgehalleu. InLützen, in dessen Nähe die Schlacht vorfiel,
in welcher Gustav Adolf von der tödttichen
Kugel getroffen wurde, betheiligle sich die
gestimmte Bevölkerung au der Feier. Imganzen Großherzogthrim Sachscn-Weimar-Eisenach wurde der Tag als eilt National-
feiertag begangen.

Gestern Abend bewegte sich ein Fackelzug,
an welchem sich die Mitglieder der sämmt-licheu Vereine der Stadt bcthciligtcn, nacheinem Zug durch die Hauptstraßen der
Stadt nach dem sogenannten Schweden-steiu, dem Male, welches au der Stelle er-richtet wurde, wo vor 262 Jahren der großeSchwedenkönig die Todeswunde empfing.
B" früher Morgenstunde wurden heute dieBewohner der Stadt durch Herolde ausdem Schlafe geweckt, welche die amtlicheAnkündigung machten, daß der große Fest-tag angebrochen sei. Um II Uhr spieltedie Lapelle des zwölften Thüringer Husa-reil-chlegimeuts patriotische Weisen undzwei stunden später wurde in der Stadt-nrche ein Gottesdienst abgehalten, bei wel-chem der Hofprediger Dr. Fabcr von Ber-lin d:e Festpredigt hielt.Nach Schluß des Gottesdienstes fand einteiertlcher Auszug nach dem Schwedensteinstatt, wo der Prediger Dr. Kaiser ausLeipzig eine begeisterte Festrede hielt. DerZug nach dem Schwedensteiu war ausmehreren deutschen Regimentern und Ver-
einen gebildet. Ein Herold in schwe-discher Lrächt ritt an der Spitze desZuges, gleich hinter ihm folgte eine Au-

zahl Trompeter in der Uniform schwedischer
Soldaten aus dem 30jährigen Kriege. Die
Thüringischen Husaren und sämmtliche
anderen in dem Zuge vertretenen Truppen
waren in Galauniform. Als der Zug vom
Schwedensteine nach Lützen zurückkehrle,
hielt Bürgermeister Mayer eine Rede, an
deren Schluß er ein Hoch auf Kaiser Wil-
helm ausbrachte. Um fünf Uhr Nach-
mittags fand im großen Saale des „Rothen
Löwen" ein Festmahl statt und um 8 Uhr
wurde ein Conzert zu Ehren des Tages ge-
geben, zu welchem sich eine große Anzahl
Bürger eingefunden batte. Nach Anbruch
der Dunkelheit erstrahlte die Stadl in herr-
lichster Beleuchtung.

Berlin, 9. Dez.
Der Besitzer der großen Kanonenfabrik,

Krupp, hat 5000 Mark zum Bau einer pro-
testantischen Kirche in Essen geschenkt.

Paris, 9. Dez.
Der „Temps" sagt in einem Artikel über

das neue Verfahren Amerikas betreffs der
auswärtigen Politik, daß derselbe Eleve-
land, der noch vor Kurzem immer die
Monroe-Doktrin im Munde geführt habe,
gegen dieselbe jetzt in zwei Punkten ver-
stoße, indem er sich mitten in den Jntcrcs-
senkamps einer anderen Hemisphäre stürze.
Die fieberhafte Geschäftigkeit, welche Ame-
rika in Ostasien an den Tag gelegt, sei ein
Beweis dafür, daß der chinesisch-japanische
Krieg direkt zahlreiche amerikanische Inter-essen beeinflusse, was solle man aber über die
Sendung eines Commiffärs nach Armenien
denken? Es seien dies allerdings nur
kleine Anfänge, allein es stehe zu befürch-
ten, daß Amerika mit der Zeit die siebente
europäische Großmacht werden würde.

Nom, 9. Dez.
Der wolkenbruchartigc Regen, der am

Samstag herniedergiug, übcrflulhcte eine
Anzahl Häuser in Reggio in Calabrien,
welches kürzlich durch die Erdbeben so
schwer heimgesucht worden war. Am Abend
wurde ein leichter Erdstoß verspürt, der die
Bewohner veraulaßte, trotz des abscheuli-
chen Wetters nach den öffentlichen Plätzen
zu flüchten. Heute früh um 5 Uhr wurde
ein heftiger Erdstoß verspürt, der die Be-
wohner von Neuem in Angst und Schrecken
versetzte.

London, 9. Dez.
Dem „Chrouicle" wird aus Rom gemel-

det, daß Italien betreffs des Vorgehens in
Armenien übereinstimme, und bereit sei,
mit England einer europäischen Ent-
mischung in Armenien das Wort zu reden.

London, 9. Dez.
Seit Tagesanbruch wütyet ein heftiger

Südoststurm längs der irischen Küste. Der
Cunard-Dampfer „Umbria", Kapitän Dat-
ton, der gestern von Liverpool nach 'New
Z)ork abgegangen war, wurde bis heute
in Qnecnstown ausgehalten. Eine Anzahl
Dampfer waren in Folge des Sturms ge-
nöthigl, sich in den Hafen von Queens-
town zu flüchten.

New Nork, 9. Dez.
Der holländische Dampfer „Prins Wil-

lem III." ist heule Morgen, nachdem er am
3. Dezember in Port au Prince angelegt
hatte, aus Westindicu hier eingetrosieu.
Er meldet, daß in dem genannten Hasen
am 30. November eine heftige Feuersbrunst
über hundert Wohnhäuser im ärmeren
Stadttheile zerstört hat. Menschenleben
sind nicht verloren gegangen und der Gc-
schäftsthcil der Stadt ist vom Feuer ver-
schont geblieben. Das Feuer wüthete
sechs Stunden lang mit größter Heftigkeit.

London, 9. Dez.
Die Times erfährt aus Shanghai, daß

der neue Vizekönig von Nanking einen
Wechsel seiner Beamten vornehme. Er trägt
Sorge für die Vertheidiguug der Flußmün-
dungen durch Minen und Torpedos und
hal einen neuen Admiral als Befehlshaber
des Nau Bang Geschwaders ernannt. Mau
vermulhet, daß er erwartet, die Japaner
würden im Laufe des Winters den Platz
augreifen.

Mexiko, 9. Dez.
Präsident Diaz erhält zahlreiche An-

erbietungen, in denen ihm im Falle eines
Krieges Mit Guatamala Leute und Geld
zur Verfügung gestellt werden. Er stattet
seinen Dank dafür ab, fügt aber gleichzeitig
hinzu, daß seiner Ansicht nach ein Krieg
nicht bevorstehe.

S t. M ich a e l s, 9. Dez.
In einem gestrigen Orkan, der auch diese

Inselgruppe heimsuchle, ist die deutsche
Barke „Adelaide" gescheitert.

Berliu. 9. Dez.
Der Kaiser empfing heute den hiesigen

russischen Botschafter Grafen Schuwalow,
der den-Kaiser formell von der Thronbestei-
gung des Czareu Nikolaus in Keumniß
setzte. Der Botschafter wurde vom Kaiser
zum Gabelfrühstück im Schlosse eiugeladen.
Um Mittag empfing der Kaiser den Prä-
sidenten des Reichstags, Freikcrru von
Levetzow und die Vizepräsidenten des
ReichtagS. Die Audienz währte eine halbe
Stunde. Der Kaiser hielt die übliche An-
sprache,in weicherer seine Zufriedenheit über
die Wahl ausdrückte. Im Laufe der Un-
terredung mit den Herren kam der Kaiser
auch aus den bekannten Zwischenfall in der
ersten Sitzung des Reichstags zu sprechen,
bei welchem sechs sozialdemokratische Mit-
glieder sich geweigert hatten, beim Aus-
bringen des Hochs aus den Kaiser, sich von
ihren Sitzen zu erheben.

Der Kaiser sagte, er sehe die Sache
durchaus nicht von einem persönlichen
Standpunkt au. Er betrachte den Vortall
lediglich als einen Angriff aus die Verfas-sung, da doch die Monarchie ein wesent-
licher Theil derselben sei. Der Zweck einer
neuen Vorlage, welche dem Reichslag unter-
breitet werden würde, sei, derartige An-
griffe in Zukunft zu verhindern.

Der Kaiser sprach dann noch über die
innere Lage, die Zustände der Laudwirth-
schaft und die Rübenzuckcrindustrie und
schloß mit einigen Erinnerungen von seiner
kürzlichen Reise nach Norwegen. Es ver-
lautet in nichtamtlichen Kreisen, daß der

Kaiser eine spezielle Maßregel in Vorschlag
gebracht habe, durch welche der Wieder-
holung sozialdemokratischerKundgebungen
im Reichstage vorgcbeuat werden solle.

Berlin, 9. Dez.
Der amerikanische Gcncraleonsul Masou

in Frankfurt am Main meldet der Assoziir-
leii Presse, daß die Ausfuhren nach Amerika
aus seinem Eousularbezirk im Oktober und
November einen Werth von §692,518 hat-
ten, was eine Zunahme von 20 Prozent
üver den Werth der während der selben
Monate des Vorjahres ausgeführleu Maa-
ren bedeute.

Loudon, 9. Dez.
Der Times wird aus Berlin gemeldet,

daß daselbst demnächst ein neues Blatt,
„Die Berliner Correspoudeiiz" erscheinen
wird. Dasselbe wird als Regierungsorgau
au die Stelle der „Norddeutschen Allgemei-
nen Zeitung" treten.

Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung"
sagt, es sei zu bedauern, daß nach Singer's
Behauptung, die derselbe in der Neichs-lagssitzung vom letzten Donnerstag ge-

macht, die Conservativen nicht die Gelegen-
heit ivahrgcnommen hätten, sich öffentlich
von den Agrariern, welche von einem An-
schluß an die Sozialdemokraten geredet,
loszusagen.

Paris, 9. Dez.
Die neue deutsche protestantische Kirche

in der Rue Blanche ist heute in Gegenwart
des deutschen Botschafters und achthundert
in Paris lebender Deutscher eiugewciht
worden. Von Kaiser Wilhelm war ein
Geschenk eingetrosieu.

Wien, 9. Dez.
Glaubwürdige aus Konstaittiuopel hier

eingctroffenc Nachrichten melden, daß der
lürkische Justizminister den Inhaber des
armenischen Patriarchats, Hymayak, er-
sucht habe, den Sultan um die Begnadigung
der 233 Armenier zu bitten, welche in den
Gefängnissen schmachlen, ohne daß die
gegen sic vorliegenden Anklagen uulcrsucht
worden sind. Der Patriarch hat bis jetzt
noch nicht auf daS Gesuch des Ministers
erwidert. Dasselbe wird auch wahrschein-
lich abgelehnt werden, da bei dem Gesuchum Begnadigung der Armenier cs nöthig
sein würde, dieselben als Rebellen hinzu-
stellen.

London, 9. Dezember.
Eine Depesche aus Konstantinopel an den

Standard meldet, daß der Sulta sich noch
nicht mit der Sendung des Consuls Milo
Jewett, der vom Präsidenten Cleveland mit
der Untersuchung der türkischen Greuel in
Armenien beauftragt worden sei, einverstan-
den erklärt habe. Die Depesche meldet fer-
ner, daß der Sultan augenscheinlich die Wir-
kung eines unabhängigen Berichts über die
Greuel an die Washingtoner Regierung
fürchte.

Minneapolis, Min., 9. Dez.
Blixt hat dem Mayor und dem Polizei-

chef ein Geständinß abgelegt, in welchem er
zugiebt, den tödttichen Schuß auf Frl.
Catherine Ging abgefcuerl zu haben.
Hayward habe Frl. Ging überredet, daß sie
in ihrem Kteidermachergeschüfte ohne
Schwierigkeit falsches Papiergeld veraus-
gaben könne.

Der Ging, welche stets wie versessen dar-
auf gewesen wäre, rasch und ohne Mühe
reich zu werden, habe Hayward's Ansicht
etugeleuchtel. Am Abend, an welchem der
Mord verübt wurde, habe Hayward Un-
gesagt, er habe in der Nähe der Stadt eine
Zusammenkunft zwischen ihr und einem
Händler tu gefälschten Banknoten zu
Staude gebracht.

Als die Beiden etwa 12 Blocks vom
Ozark House entfernt gewesen seien, sei
ihnen Blixt begegnet. Hayward habe die
Ging veranlaßt, sich von Blixt nach dem
Orte der Verabredung fahren zu lassen,
wobei er ihr versicherte, daß er sofort in
einem anderen Buggy ihnen uachfahreuwürde.

Blixt habe sie daun nach der alten „Ex-
celsior Road" gefahren und ihre Aufmerk-
samkeit auf einen gewissen Gegenstand ge-
lenkt. Als die Ging ihren Kopf nach der
anderen Seite des Buggy's gewandt habe,
um nach dem Gegenstände hinzublicken,
habe er sie erschossen. Hayward sei, anstatt
Blixt und der Ging, wie er versprochen
hatte, zu folgen, nach dem Ozark House
zurückgckehrt und sei später nach dem Thea-
ter gegangen.

C l e v e l a n d, 0., 9. Dez.
Die in letzter Zeit aus Grund von Con-

tratlen erbauten Schulhäuser sind einer
fachmännischen Untersuchung unterzogen
worden. Einer dieser Fachleute hat gestern
erklärt, daß die Mauern an einem der
neuen Gebäude so schlecht gebaut seien, daß
dieselben jeden Augenblick einstürzeu könn-
ten. Es seien schlechte Backsteine und
schlechter Mörtel zu denselben benutzt wor-
den. Die Eltern der diese Schule besuchen-den Kinder sind in Folge dessen in
großer Besorgniß. Die Untersuchung
wird fortgesetzt werden und die Behörden
erklären, daß sie die Eonlraktoren gericht-
lich belangen und wenn möglich einige der-
selben, welche am schlimmsten gefrcvcll,
ins Zuchthaus bringen werden.

Ne tv ork, 9. Dez.
Rcv. Madison C. Peters äußerte sich

heute Abend in der Einleitung zu seiner
Predigt über die neuerdings in Schwung
gekommene übertriebene Kraftmeierei wie
folgt: Wir übertreiben Alles. Unsere
Feiertage machen wir zu Arbeitstagen, wo
wir uns mehr austreugeu als sonst und wo
wir froh sind wenn wir uns von unseren
Erholungen, die in Wahrheit Ausschwei-
fungen sind, zu Hause ausruhen können.
Die Ballspiele, welche vor einigen Jahrenso viel für die körperliche Ausbildung un-serer jungen Leute hoffen ließen, sind mit
reißender Schnelligkeit zu einer Verrückt-
heit ausgeartet, so daß die Spiele wie sic
jetzt betrieben werden, zu einem wahren
Gcmeinschadeu geworden sind. Ich bin
ein großer Freund körperlicher Hebungen.
Unsere Gymnasien (Turuanffalten) von
heute werden der Dyspepsie in der
Zukunft Vorbeugen, allein ich er-
hebe meine stimme allen Ernstes, wenn
bet körperlichen Uebungcn Nasenbeine zer-
quetscht, Finger zerbrochen und die Seeleaus dem Körper getrampelt wird, alles im
Namen der Kraftmeierei. Die Gladia-
torenspiclc im alten Nom, die Sliergesechte
in Spanien und unsere Faustpreiskämpfe
sind edle Beschäftigungen im Vergleich zuden Rohheiten des heutigen Fußhallspiels.
Jeder vernünftige Mensch wird körperliche
Uebungcn billigen, wenn sie mit Maß be-
trieben werden, allein sind wir nicht in
dieser Beziehung zu weit gegangen? Wir
verwenden so viel Zeit für „Sports" und
geben so viel Geld dafür aus, daß die Frage
entsteht: Wohin soll das führen?

Day ton, 0., 9. Dez.
Der staatliche Inspektor der Nahrungs-

mittel uuo Milchereien, W. R. Black, ver-
haftete heute den H. V. McCullough von
Detroit, der seit geraumer Zeit hier ein
halbes Dutzend Agenten der Metropolitan
Tca and Portrait Company" beschüniql
har. Die Agenten verlausten hier gefälsch-
ten Thee in Packeten zu 10 Cents, wobei
den Käufern obendrein noch ein vergrößer-
tes Portrait versprochen wurde. DiePor-
traüs aber wurden niemals abgelieferl.
Im Aufträge des staattlchcu Nahrungs-
milteleommissärs Neat, nahm der Staats-
chemiter Fennet die Untersuchung einiger
Proben dieses angeblichen Thces vor, wobei
er ermittelte, daß der sogenannte Thee aus
Eichen-, Buchen- und Weideublättern be-
stand, welche gedämpft und mit Gerbcsäure
geschwängert waren. Bis jetzt haben sich
300 Frauen bei der Polizei beschwert. Die
Theeagcittcn sind plötzlich ans der Stadt
verschwunden.

Littleßock, Ark., 9. Dez.
Eine weite Reise halte ein junges Brant-

paar'hiiiler sich, welches heute in der Woh-
nung des hiesigen lutherischen Pfarrers
A.Baepler getraut wurde. Der Bräutigam
war De. Ludwig W. I. Dorino, ein deut-
scher Arzt, der seine Studeui in Göttin gen
gemacht, und die Braut war Fräulein Lina
Koepke aus Görlitz in Schlesien. Die Bei-
den hatten einander in Montcrey, Mexiko,
kennen gelernt. Vor Kurzem beschlossen

sie, sich zu verheirathen und sich in Sl. Louis
niedrrzulassen. Da in Monieret) kein luthe-

rischer Pfarrer war, so beschlossen sie, nach
Little Rock zu gehen, um sich dort copulireu
zu lassen. Der Doctor verschaffte sich in
Begleitung des Geistlichen den Trauschein
und gleich darauf wurde dann die kirchlicheTrauung vollzogen. Nach derselben reiste
das junge Ehepaar nach Sl. Louis ab.

Städtisches.
Der Barnes-TNord.

Gcstäildniß des Mörders und seiner Helfers-
helfer.

Seit Samstag Abend haben alle Drei,
die der Ermordung von Barnes, des Haus-
meisters des Hiawatha-Flatgebäudes, ange-
klagt waren, Geständnisse abgelegt. Da-
nach ist Jordan der eigentliche Mörder,
während Jersey und die Maloney als Hel-fershelfer Dienste geleistet haben. Annie
Maloney, ein brutal aussehendes Frauen-
zimmer, erzählte gestern früh mit cynischem
Gleichmuts, den Hergang der blutigen That
in der Gegenwart von Jordan. Dadurchwurde dieser dazu gebracht, ebenfalls ein
Gestäudniß abzulegeu, in welchem er zugab,
der Mörder gewesen zu sein, jedoch in
Selbstvertheidigung gehandelt zu haben.
Am Mittwoch Abend, als der Mord began-
gen wurde, sei er mit Varnes wegen eines
verlorenen Werkzeuges in Streit gerathen,
wobei Barnes mehrere Male versucht habe,
ihn thätlich anzugreifen. Ans Nothwehchabe er darum die Holzaxt ergriffen und
Barnes damit den Schädel eingeschlagen,
Nun befindet sich aber die Schädelwunde
an Barnes' Hinterkops, dis Polizisten der
Hyde Park-Station sind daher der Meinung,
daß von „Nothwehr" kaum die Rede seinkann.

Die Mahouey versuchte ebenfalls, das
scheußliche Verbrechen zu beschönigen, in-
dem sie in ihrem Gestäudniß eine Geschichte
einflocht, die das gespannte Verhältniß,welches seit Längerem zwischen Jordan und
Barnes bestanden haben soll, in's grellste
Licht stellte, und vor allen Dingen hervor-
hob, daß Barnes sich mit der Idee herumge-
tragen hätte, Jordan zu vergiften. Als
übrigens Letzterer ihr dies mittheilte, habesie ihm selber den Rath gegeben, Barnes zu-vor zu kommen und ihn zu tödten. Sie sei
ihm beim Einpacken des Leichnams be-
hulflich gewesen, auch Jersey fehlte dabei
nicht. Die Expreßfuhrleute Latin, Dawsou
und Criugle hätten ihnen einen Wagen ver-
weigert, darum seien sie zu einem jungen
Fuhrmann, Namens Edward Barüee in den
Arcade-Ställen an der Cottage Grove Ave.,
Zwischen der 38. und 39. Straße, gegangen,
der sich bereit gezeigt habe, mit einem
Freunde Namens Thomas Donahus die
Kiste fortzuschaffen. Als er, nachdem die
Kiste abgeladen war, erfuhr, was sich darin
befand, wollte er sofort nach der nächsten
Polizeistation, doch gelang es der Mahoney,
ihn sowie Donahue mit fünf Dollars, welchesie Barnes geraubt, zu bestechen. Beide wer-
den daher unter der Anklage festgehalten, das
Verbrechen verheimlicht zu haben.

Die Wäsche und Papiere von Barnes
hatte die Mahoney am Tage nach der Thatverbrannt. Vielleicht befand sich unter die-sen Papieren eine Lebensversicherungs-
Police, denn wie Nelson Barnes, ein in
Hammond, Jnd., wohnender Neffe des Er-
mordeten,behauptet, war seines Onkel's Le-
ben für §30,000 versichert.

Nach ihrem Gebühren gestern in der
Untersuchungshaft zu urtheilen, ist die Ma-
honey ein rohes Scheusal, wie sie ihresGleichen kaum wieder finden dürfte. Die
Art und Weise, wie sie unter häufigem
höhnischem Lachen Randbemerkungen zuihrer Erzählung machte, war mehr als
widerwärtig.

Sie gab übrigens an, daß sie mit Barnes
in Geschäftsverbindung stand, und daß er
sie betrogen habe.

Beanstandete Ordinanzen.
Dem Stadtrath wird heute Abend eine

von zahlreichen kleineren Tabakshändlern
Unterzeichnete Petition gegen die von Ald.
Coughlin vor einigen Wochen eingebrachte
Cigarretten- Ordinanz vorgelegt werden.
Die Petition erklärt, daß die Ordinanz kei-neswegs den Verkauf von Cigarretten an
sich einschränken, wohl aber den Verkauf der
größeren Geschäfte, welche im Stande seien,
eine Licenzgebühr vonKöOO zu bezahlen,be-
schränken würde. Auf diese Weise würden
zahlreiche kleineren Tabakshändler schwer ge-
schädigt werden. Auch die großen Tabaks-
händler werden bei dem Stadtrath gegen die
Annahme der Ordinanz protestiren, undzwar thatsächlich aus denselben Gründen,
wie die kleineren Händler.

Ald. Coughlins Ordinanz für eine städ-
tische Inspektion der Bäckereien stößt eben-
falls auf eine rege Opposition. Die Bäcker
haben sich zur Bekämpfung der Ordinanzzusammengethan und Harry Rubens, den
ehemalige Corporation-Anwalt, zu ihrem
Rechtsbeistand genommen, um wenn nöthig
die Ordinanz in den Gerichten anzufechten.

Tountyräthliches.
In der heute Nachmittag stattfindendenCountyrathssitzung wird Präsident Dan

Healey das Finanzcomite ernennen, das
aus dem Commissär Allen als Vorsitzer und
den Commissären Burmeister, Mack, Martin
und Unold bestehen wird. Ferner wird
Commissär Kunstman als Vorsitzer des Co-
mites für den öffentlichen Diest prokla-
mirt werden, welches Comite bekanntlichsämmtliche Countycommissäre in sich
schließt.

Präsident Healey erklärte heute Vormit-
tag, daß die Einkünfte des County's in dem
soeben begonnenen Geschäftsjahre nicht
größer sein würden wie im abgelaufenen
Jahre, und daß die jährlichen. Appro-
priationen danach eingerichtet werden wür-
den. Es sei nicht daran zu denken, daß die
Gesuche der verschiedenen Departements um
Anstellung von werteren Hülfskräften Be-
rücksichtigung finden würden.

Aleine Nachrichten.
Die beiden Fraktionen der Republika-

ner der 24sten Ward führen offenen Krieg
mit einander. Die eine Faktion wird von
dem Nord-Town-Collektor William Ball,
die andere von dem geschlagenen Eaudida-
len für das Amt des Couuty-Schatzmeisters,
Sam Raymond geleitet. Bisher wird der
Kamps nur durch Pamphlete geführt, in
welchem die eine Parket die andere herun-terzusetzcu sucht.

Die Farbige JosieSpriggs, welche beiGelegenheit einer vor einigen Wocken in
einem verrufenen Hause au Meridianstr.
stattgesuudcneit Schlägerei der ebenfallsfarbigen Mary Hamilton mittelst eines
Messers mehrere gefährliche Stichwundenbeibrachte, wurde heule früh unter der An-
klage des Angriffs mit tödtlichcr Waffe vor
Richter Doyle geführt und von diesem
nach kurzem Verhör unter HIOOO Bürg-schaft dem Criminnlgcricht überwiesen.

Das Handwerk gelegt.

Bahndiebe mit der Beute abzefangen und
emaesperrt.

Einen guten Fang machten am Samstag
Abend die der Maxwell Straßen-Station
zugetheilten Detectivs Nyot und Killgallen,
iseit einiger Zeit waren die auf dem Fracht-
bahnhofe der Northwestern Bahn an Cali-
fornia Ave. stehenden und mit Provisionen
beladenen Frachtwagen der Great Northern
Bahn gehörig ausgeplündert worden.
Trotz aller Wachsamkeit war es den Detec-
tives der Bahn und den herangezogenen
städtischen Geheimen bisher nicht gelungen,
den oder die Plünderer abzufassen oder et-
was über den Verbleib der gestohlenen Fässer
und Kisten Butter und Käse zu erlangen.
Vor etwa einer Woche wurde wieder einmal
ein mit Käse beladener Wagen erbrochen auf-
gefunden und bei der genauen Prüfung sei-nes Inhalts ermittelt worden, daß Käse im
Werthe von über H2OO daraus gestohlen wor-
den war. Der Diebstahl war aus der Max-
well Straßen-Station angemeldet und die
genannten Detectivs mit der Aufarbeitung
desselben betraut worden. Dieselben erfuh-
ren nur, daß der Grocer John Holz, der an
der Ecke Washtenaw Ave. und Polkstraße
seit Längerem sein Geschäft betrieb, gewöhn-
lich bei nachtschlafender Zeit Provisionen er-
halte. Dies mußte auffallen und Root und
Killgallen schenkten dieser nächtlichen Ver-sorgung von Holz's Geschäft etwas Aufmerk-samkeit. Am Freitag nun faßten sie ihn
und Nicholas Ernau alias Scout, einen
alten Sünder, dabei ab, als sie eine Ladung
Käse nach der Wohnung seiner Schwieger-
mutter in North Fairfield Ave. schafften.Einige Signaturen auf den Kisten ließen
keinen Zweifel darüber aufkommcn, daß diese
zu den aus den Frachtwagen der North-
western-Bahn gestohlenen gehörten. Holz
und Ernau wurden sofort in Haft genom-
men und gegen den Elfteren die Anklage
auf Hehlerei, gegen Ernau eine solche aufDiebstahl lautend, erhoben. Beide standen
heute vor Richter Eberhardt, der sie bis yum
18. unter je PBOO Bürgschaft stellte.

Ehicagos Bauthätizkeit.
Dem soeben bekannt gewordenen Bericht

des städtischen Gebäudeamls für den Mo-
nat November entnehmen wir folgende,
als verhältnißmäßig günstig zu betrachtendeZahlenangaben. Es wurden Bauerluub-
nißscheine für 650 Gebäude mit einer Ge-
sammtfront von 17,173Fuß zum Kosten-
Voranschlag von zusammen H3,029,825
ausgestellt. Dies bedeutet eine Zunahmevon 9 Bauten mit 1,939 Fuß Front zum
Kostcnvoranschtag von H996.550 gegen den
November des Jahres vorher.

Auf die einzelnen Stadttheile vertheilen
sich die im November ausgestellten Bauer-
laubnißscheine wie folgt:

Zahl der Bauten. Frontfuß. Kosten.
Westseite 293 6,881 ri,2!6.300
Südseite 41
Nordseite. 37 945 217,000
HydePark 132 3,214 671,300
Town Lake 97 2,459 265,875
Lake View 91 2,301 281,550

Zusammen 950 17,173 83.029,825

Schrecklicher Unfall.
Am Samstag Abend wurden zwei Kinder

des Millionärs Fred Schulz in Lyons von
einem schrecklichen Unglücksfall betroffen.
Emil und Edward Schulz, die zwei Söhne
und Jda Schulz, die Tochter, warteten um
71 Uhr in Riverdale auf den Zug für La
Grauge, wo sie am Tanzunterricht Theit
nehmen wollten. Als sie quer über das
Geleise schritten, um den auf der anderen
Seile haltenden Personenzug zu besteigen,
kam plötzlich ein Frachlzug angefahren,
ohne das die Geschwister dessen Heraunahen
vorher gemerkt Hütten. Emil, der voraus-
ging, kam noch zur rechten Zeit vorbei,
aber Jda und Edward wurden von der Lo-
komotive erfaßt und schrecklich zugcrichtet.
Wübrend Jda fast auf der Stelle getödet
wurde, trug Edward schwere Verletzungen
davon, die sein Wiedcraufkommen zweifel-
haft machen.

Der moderne Diogenes.
Ben Mendelsohn, ein alter 50jähriger,

halbverücktcr polnischer Jude, der zum
Mindesten während des taufenden Jahres
15mal wegen unordentlichen Betragens,
Bloßstellung seiner Person, versuchter
Brandstiftung und anderer Vergehen dem
Richter des Maxwell-Str.-Gcrichls, statt
dem Jrrenrichter. vorgeführt worden war,
stand heute wieder vor Richter Dooley
unter der Anklage des unordentlichen Be-
tragens. Ben spielte vergangene Nacht ein-
mal den Diogenes. Mit einer Laterne in
der Hand und im tiefsten Negligee fanden
ihn die Polizisten Cooney und Carolon an
der Judd Slraße in einer Hütte, nicht
größer als ein geräumiger Hundestall.

Befragt, was er in der Hütte thue, er-
widerte er denselben, daß er dort auf eine
Bande Strolche lauere, die seit Wochen die
Nachbarschaft gebraudschayt und speziell
ihn wiederholt bestohlen hätten. Nun besitzt
Beu nicht mehr als den Anzug und die
Wäsche, welche er auf sich trägt und kann
selbstredend kein, Opfer eines Raubes ge-wesen sein. Um Ben ein besseres Winter-
quartier zu verschaffen, ihm die Wohlthat
eines erfrischenden Bades und reine Wäsche
zu Theil werden zu lassen, sandte ihn Rich-
ter Dooley auf 51 Lage nach der Bride-
well. Unterdessen wird der Countyarzt,
der das Detention-Hospital verwaltet, auf
Ben aufmerksam gemacht werden. Das
Irrenhaus in Dunning resch. die dortige
Abtheilung für Irrsinnige ist ein passen-
derer Aufenthalt für Ben Mendelsohn als
die Bridewell.

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute Vor-

mittag im Gesundheitsamt augcmeldet:
Johanna Buska, 36 1., No. 1324 51.

Straße.
Erwin Koester, 6 I. 2 M., No. 135

Corncllstr.
Adam Bauer, 36 1., 62. und Tbroopstr.
Alfred Laugner, 18 T., No. 9630 Ave. I.
JohnNeinecke, 1 T., No. 95 Corueliastr.
Anuie Killen, 31 1., E. C. Hospiral.
William Krumlinde, 73 1., No. 418

Wabansia Ave.
John Debald, 69 1., Alexianer-Hospital.
Fred. Degenhart, 38 1., No. 106 Secley

Avenue.
John Henry Bruckmann, 65 1., No. 502

Dearborn Ave.
Ehrich Schröder, 7 1., No. 65 Lübeckstr.Franz Einsiedel, 6s 1., No. 539 Wie-

landstr.
Frank Krause, 78 1., No. 41 Crossingstr.
Dora Steiner, 62 1., No. 104 Mathcr-straße.
Christine Frenge, 32 1., No. 375 MorseAvenue.
Emil Kienz, 30 1., Alexianer-Hospital.

Die neu errichtete Fenerwehrstationan der Ecke von W. 12. Straße und 40.
Place wurde am Samstag bezogen. Die
dort stalionirteSpritzeneompagnie trägt dieNummer 77.

Wieder einmal die Aittie 2ldams.

Diesinal fällt sie vor Ausführung desRaubes
herein.

Einen gelungenen Streich führten gestern
Abend die in der Armory dienstthuenden De-
tectivs Alexander und McCarthy aus. Sie
zogen sich alte Farmerklerder an, steckten ihre
Unaussprechlichen in lange Stiefeln und kleb-
ten sich lange Seitenbärte an. So ausge-
stattet, gingen sie nach dem Rock Island
Bahnhöfe, gingen dort eine Zeitlang auf und
ab und verließen ihn dann durch das nach
der Pacific Ave. führendeThor. Bald waren
sie von einem Dutzend Droschkenkutscher um-
ringt, die sie jeder nach dem billigsten und
besten Hotel bringen wollten. Die beiden
Pseudo-Farmer zogen es aber vor, sich die
Straßen Chicago's genauer anzusehen und
gingen die Van Buren-, Clark- und Harri-
son-Straße entlang nach der Armory. Un-
terwegs hatte sich ihnen ein junger Mann
als Führer angeschlossen, doch drückte sich
dieser, als sie sich der Harrison Str.-Station
näherten. Um sich den Führer zu sichern,
drehten Alexander und McCarthy wieder um
und gingen der Wabash Ave. zu. An der
Ecke trafen sie zwei „Damen," welche sie ein-
luden, mit nach dem Circus zu gehen. Die
beiden Detectivs lehnten diese Einladung ab.
Aber die Sirenen, deren Augen auf das dicke
Portefeuille McCarthy's gefallen waren,
wollten ihre Opfer nicht mehr loslassen und
riefen einen ihnen anscheinend bekannten jun-
gen Mann, der auf der gegenüberliegenden
Seite der Straße stand, herbei. Dieser
machte sich mit McCarth's Bart zu schaf-
fen und riß ihn mit einem Ruck los. Nun
war gar keine Verstellung mehr möglich und
die Detectivs Verhafteten die zwei Weibsbil-
der und den jungen Mann wegen unordent-
lichen Betragens.

Auf der Station gaben diese ihre Namen
mit Laura Lewis, Alice Kelly und E. B.
Hand an. Nachdem die Detectives ihre Ge-
fangenen dem Patrolwagen überliefert,
wurde der von McCarthy herabgerissencßart
wieder befestigt, und die Reise auf Abenteuer
weiter fortgesetzt. An der Ecke der Kongreß
und State Straße trafen sie-wieder einige
diensteifrige Droschkenkutscher. McCarthy
frug einen derselhen, was eine Fahrt nachder 60. Str. koste. Dabei fielen seineAugen auf zwei in der Nähe stehendeFraue-
nzimmer, die ihm sofort bekannt vorkamen.
Während er mit dem Droschkenkutscher noch
konferirte, kamen diese „Damen" herbei

und nöthigten ihn in eine Droschke hinein.Alexander blieb in der Nähe. Kaum hatte
sich der Wagen in Bewegung gesetzt, als die
eine der Damen, die Niemand anders war,
als die berüchtigte Diebin Kittie Adams,
ihn am Halse packte und mit einem Ruck die
Brieftasche herausriß. Doch McCarthy rißsich los und pfiff nach seinem Kollegen und
verhaftete mit diesem die während des letzten
Jahres wenigstens ein halbes Dutzend malwegen Raubanfalls eingesperrte Adams und
ihre Partnerin Jennie Chapman wegen ver-
suchten Raubanfalls. Sowohl die ersten
Drei als auch die Letztgenannten standen
heute vor Richter Bradwell, und wurden bis
zum 18. d. Mts. unter ß300 resp. HBOOBürgschaft gestellt. Die Adams war vor
etwa zwei Jahren wegen Raubanfalls auf
zwei Jahre nach Joliet gesandt, aber nach-
dem sie kaum ein Jahr gesessen, angeblich
weil sie ein Opfer der galoppirenden
Schwindsucht war, von Gouv. Altgeld be-
gnadigt worden. Seit ihrer Entlassung aus
Joliet war sie nicht weniger als neunmal
verhaftet und steht unter sechs von derGrand
Jury gegen sie erhobenen Anklagen.

Lebensmüde.
Als Polizist Murphy heute früh um 1 Uhr

an der Ecke der Austin Ave. und ElizabethStr. vorüberging, sah er plötzlich ein junges
Mädchen in bewußtlosem Zustande vor sichliegen. Neben ihr befand sich ein entkork-
tes und leeres kleines Fläschchen, welchesCarbolsäuere enthalten hatte. Er alarmirte
sofort den Ambulanz-Wagen, der die Be-
wußtlose nach dem County-Hospital brachte.
Dort wurde festgestellt, daß sie das tödtlicheGift zu sich genommen hatte, und sich infolge
dessen meinem äußerst kritischen Zustandebefindet. Später ermittelte man ihren Na-
men:Agnes Sorgan, und ihre Adresse: 438
Austin Ave. Man schickte sofort zu ihrenAnverwandten, doch konnten dieselben die
vcrmuthlichen Beweggründe zu der Thatnicht angeben.

Des Einbruchs beschuldigt.
Heute Morgen wurden Leo Schwartz,Lena Schwartz, Chas. Meyer, Fritz Miller

und Mike Pfeiffer unter zwei Anklagen des
Einbruchs vor Richter Kersren gebracht.
Als Kläger traten Anton Deschmcier, No.
159 Hudson Ave., auf, welcher angab, daß
ihm wachen im Werthe von H4OO, darunter
Kleider, Juwelen, Uhren u. s. w. aus sei-ner Wohnung geraubt wurden. Die zweite
Anklage ist von Charles Masethe, No. 20
Mohawk-Str. wohnhaft, erhoben, dessenWohnung ebenfalls ausgeraubt wurde.Die Angeklagten ließen ihren Prozeß vorRichter Hamburgher verlegen, welcher nichtanwesend war. Der Fall wurde dann ausden Nachmittag verschoben.

Lommissär Ritter spricht.
County-Commissär Ritter hat jetzt den

Mann namhaft gemacht, der ihm angeblichdie Summe von H750 angeboren hat, fallser, Ritter, sich zu Gunsten der Ernennungvon Charles M. Hardy's zum County-Anwalt verwenden würde. Der Versuchersoll ein gewisser Starkey gewesen sein, de-selbst gern HülfS-County-Anwalt werden
wollte. Der wüd-Town-Clerk Jacobshat bestätigt, daß Starkey der Mann war,der Ritter zu bestechen versucht hatte.Kommissär David Martin erklärt eben-falls, dag Starkey ihn zu bestechen versuchthabe. Letzterer stand früher einmal unterder Anklage der Jury-Bestechung, branntenach Kanada durch und kehrte unangefoch-
ten wieder zurück.

Eoronersarbeit.
Im See am Fuß der 60. Straße wurdegestern ein Leichnam gefunden, welcher alsder des August Herbon, No. 4749 Laflin-straße wohnhaft, ideutifizirt wurde.
Der Farbige Alexander Dunlap wurdegestern von einem anderen Caualarbeiler inLcmont erschossen.

Edw. Asherton und John McCrear,welche am Sonntag früh an der Ecke derTaylor Str. und Custom House Place den
309 W. 16. Str. wohnenden John Kelly
überfielen und um Geld und Uhr beraubtenund bald nach vollbrachter That den Detec-
tivs in die Hände fielen, wurden heute vonRichter Bradwell unter HBOO Bürgschaft
dem Criminalgcrichl überwiesen.

Auf einem Haufen Heu fand mangepern die Leiche des 20jährigcn Chas.Trebis, dessen Ettern in Maywood woh-nen. Der junge Mann trank, nachdem er
einem Tanzvergnügen beigewohnl hatte,
ein Pint Schnaps, wollte dann nach Hausegehen, legte sich aber unterwegs bin underwachte nicht wieder.
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Aaffee-Tultur in Blexiko.
Von Fricdr. Kuntze.

Das Lebe» auf einer Kafsceplantage, mit
Ausnahme einiger beträchtlich großen, ist
durchaus kein angenehmes; ganz abgesehen
davon, daß man von der Well und ihrem
Getriebe ganz isolirt lebt, hal man vorge-
sagle Acrgcrnisse, dann kommen dazu alle
möglichen Entbehrungen, wie schlechteWohnungen, meistens aus einem einzigen
Raume bestehendes Holzhaus, vielfach mit
Stroh gedeckt; ferner schlechte Nahrungs-
mittel, z. B. frisches Fleisch selten oder
gar nicht; meistens bestehen die Mahlzeitenaus Reis. Eier, Schweinefett, Tomatoes
und t'iüjolis, ab und zu bekommt man
auch Kartoffeln. Häufig hat man an
Schüttelfrost (krioß) zu leiden und findet
bei Krankheiten oder Unfällen auf weite
Distanzen keinen Arzt, sondern muß sichselbst zu helfen wissen oder Kurpfuschern
anvertrauen; (lächerlich ist es, wie sich die
Indianer kurircn, bei weichen noch der
Aberglaube vorherrscht, und alles mir MSympathiemitteln geheilt werden muß;
will gar nichts mehr helfen, so wird zum i
Hexenmeister (di-uso) geschickt; trotzdem
kennt das Volk Mittel, welche aus Kräu-
tern und anderen Pflanzenstoffen gewon-
nen werden und gute Wirkungen haben).

Ein spanisches Sprichwort sagt: In
vlsku clet uino eiiAonUo ei c-übeUo" das
ist auch hier sehr angebracht: wer eine '

Plantage anleaen will, muß sich dazu ent-
schließen, sich selbst für einige Jahre auf
derselben ansässig zu machen, denn sonst
kostet es ihm bedeutend, ohne daß die
Plantage wesentliche Fortschritte macht;
man muß die Arbeit in den ersten Jahren i
selbst beaufsichtigen, wenigstens solange
neue Pflanzungen zu machen sind, später-
hin mag man sich einen Verwalter anstel-
len ; damit ist aber nicht gesagt, daß man
in späteren Jahren nicht fortfährt zu pflan-
zen, im Gcgentheil ist solches sehr ange-
bracht.

Im dritten Jahre, von der Pflanzung
an gerechnet, geben die Bäume die erste, je-
doch ziemlich kleine Ernte und erst dann
wird in den meisten Füllen daran gedacht,
die nothwenoigen Maschinen anzu- Aschaffen, welche aus einer Schälmaschine M(ciespulpuctoru), einer Enthülsungsma- Mschine (uslriltu. oder tiiUnclor), einem M
Ventilator und eventuell einem Separator sbestehen.

Die Frucht besteht aus zwei sich gegen- iüberstehenden Bohnen, welche mit der
flachen Seite gegeneinander anliegen; jede
derselben ist in eine zähe Pergamenthülse
eingehüllt und lagern beide zusammen
in einer fleischigen Kirsche. Nachdem nun
die Frucht gepflückt worden ist, kommt sie '
in einen großen Behälter (meistens aus
Ziegelstein, lunciiis) von wo aus sie durchWasser in die vsspiilpucloiri getrieben
wird; eine ziemlich einfache Maschine,welche oben mit einem Trichter versehen,
unter welchem unmittelbar sich ein Cy-
linder befindet; dieser hat einen kupfernen
Panzer, in welchen Löcher geschlagen sind,
wodurch unzählige kleine hervorragende
Stellen entstehen; dieser Cylinder dreht
sich gegen die feststehende Wand an einer
L-eite der Maschine, die die Frucht mit sich
reißt, die fleischige Masse abschält und
an einer Seite mit dem Wasser auswirft,
während die Bohnen, noch in der Perga-
menthülse, auf der entgegengesetzten Seite
in ein Bassin fallen. Da nun an der Per-gamenthülse immer etwas von der schlei-migen Masse hängen bleibt, beläßt man
den Kaffee in diesem Bassin ca. 12—15
Stunden, und zwar am besten zugedeckt.
Während dieser Zeit geht er in Gährung
über; sodann wird er gewaschen, indemman ihn tüchtig durchwühlt und stampft
und 2, 3 auch 4 mal Wasser darüberlaufenläßt. J>t dieses geschehen, so bringt man
ihn in den pullo, einen mit Ziegelsteinen
ausgelcgten freien Platz, wo er auf gefloch-
tenen Matten oder auch auf den bloßenSteinen zum Trocknen ausgcbreitet wird,was allerdings verschiedene Tage in An-spruch nimmt, und jedenfalls in einem,z. B. durch Dampf geheizten Raume viel
schneller geht, obgleich hier vielfach die
Pflanzer der Ansicht sind, daß das schnelleTrocknen dem Kafsee nicht gut ist und er,
an der Sonne langsam getrocknet, ein vielbesseres Aroma wie auch Farbe erhält. Jcbkann mir hierüber kein llrtheil erlauben,
da ich bis jetzt noch nicht in die Lage kam,
Kaffee im Trockenraume oder Maschincn-trockncn zu sehen. Bedenfalls ist die Pro-zedur des Ausbreitens an der Sonne be-
deutend kostspieliger undmau gebraucht mehr Arbeitskräfte und be-deutend mehr Raum: man denke sich nur,icden Tag mehrere hundert Centner aus-
breiten und Abends hereinnehmen zu
muiicn. Ist der Kaffee so gedörrt, daß die
Pcrgamenthülse zwischen den Fingern wieGlas zerspringt, kommt er in die pstrillu;Letztere besteht aus einem kreisrunden
Kalten von ea. 3—4 Metern Diameter undca. Nieter Breite, in der Mitte ist aufmnem senkrecht stehenden Balken ein starker

angebracht, an dessen beidenEnden große, schwere hölzerne Räder von
ca. 1s Meter Durchmesser in dem Kastenlaufen, deren Breite diejenige des Letzterennusfüllen; ein ziemlich primitives Ding-

diesen Kasten schüttet man den Kaffee
und indem zwei Zuglhiere den Querbalkenherumziehen, gehen die Räder über densel-ben hinweg und zermalmen den trocknenPergament, bis derselbe zu Pulver gewor-den ist; hierauf kommt der Kaffee m den '

Ventilator, welcher durch Luftzug die pul-
vernieten Hülsen hinwegführt, während
derKaffee durch seine Schwere unten durch'
fallt. Somit wäre der Kaffee trocken und
rein, es fehlt also nur noch das Sortiren,was vermittelst eines Separators geschehen
kann, aber in vielen Plantagen von Frauenund Kindern vermittelst der Hände ausge-
führt wird.


