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was ihr unter die Hände kam; sie be» 
diente sich einer Vase im Werthe von 
$300, um die anderen Sachen damit 
zu zerschlagen. Die Pol zei eilte her-
bei und schloß den Laden, während sich 

eine ungeheure Menschenmenge 
angesammelt yatte. Der Gatte der 
wüthenden Frau drückte sich nach dem 
Vo falle. Er soll du ch sein auffallen« 
des Schönthun mit einer in seinem La-
den angestellten Verkäuferin seiner 

— D« ,S.°°.--B«aw«>-.Z»sP-°- U-.U-s-ch- 3Ut eif",U*' g,9e6en 

Ohio^h^^di-s-r" 2^g- -wen e njigen — Enninie Alexandir. die s«i,«hn-
Block Stein-ohle im ewichte l on drei- jährige Tochter einer Kleid:rmacherin 
,ebn und einer halben Tonne zur in Sedalia in Missouri, hat in ei-
Weltausstellung nach Chicago gesen- ner der letzten Nächte mit großem 
det. Der Block stammt auS einer Gru- Muthe einen Kampf mit einem E.n-
beitn Hocking-Thale und zeigt die brecher b.standen. der ihr aber leider 
Breite und Höhe des ganzen Flötzes, entwischt ist. Sie wurde Zwischen ein 
dem er entnommen ist. I und zwei Uhr Morgens m ihrem Bette 

m„men8 Navne wurde von einem verlarvten Embrecher da-
T W » durch qelceit, t°b et fie am St re fafete 

i n - in g-b.°ch.. °.!l und s« Mi. einem .Pst pst" MM 
2? s°ine iunac Tock er zu Tode g?vrü- Schweigen mahnte. Trotzdem schrie 
gelt hatte. Payne hatte in der Nähe dai Mädchm aus SettaSltajttri_ um 
So" Will°w Eprings gewohnt und Hülse und begann NU, dem einbrechet 
uns nti-YiirfTif6e MSbdben tnefitetc Tage 3^ ringen, wobei dieser sie mit einem 
tana». h?ustfch-°S- n -de.sch-ug. Daraus,.-
prügelt. Die Leiche des Kindes war trummerte er ein Fenster, um daraus 
vom Kopf bis zum Fuß mit W.mden zu entfliehen, wurde aber «n bet Flicht 
bedeckt. Payne wird im Apriltermin ^rch^emen außerhalb des Fenster 
v,= Wrpt oetidbtB viostcffirt werden. befindlichen Draht gehindert. Erm.nie des Kie. «e.qv p ^ wiederum am Atme, um ihn 

— Kurzlich gerieten wahrend emer ' ?ürf £6aItcn bis Hülfe kam', aber 
Betstunde in der der Kerl stach sie mit einem scharfen 
S R o f e ö i I I e  m  d e m  C o u n t y  - " t u ® '  m j e w e t  d u r c h  i h r  l e i c h t e s  N a c h t g e w a n d  
kingum in Ohio zwei lunge Leute Na- unb"terreöte ^hr eine vom Halse 6:3 
mens Henry Leuny und Charle . Pem- Brust reichende Schnittwunde, 
betton memen St^e tuberden BM bafe ftc loslassen mußte Darauf 
^ S,tt L b - entfloh er in dem Augenblicke. als Hül-
ntttitbc bvtertb ouf bttt Stnicsn iftQ# o . »»»»» csintcitbütc 2)ci8 
flonnen die beiden Kampfhähne e^nan- (n qc6abet, be-

?AtaU-nCnh^ ^i'n w wußtlos. auf dem Fußboden des Jim-
Wu.d-N 

SÄ Ä wSdm g-r?ch..ich;(n 

zur Verantwortung cezogen werden, j fcQ§ von Refugio Martine) 
—  I n  S  t .  L o u i s  h a t  d i e s e r  b o n  j - i e ^ e t t  V e r l a r v t e n  ü b e r f a l l e n .  D i e  

Tac;e der Schankkellner Louts Kam-, ^scheinenden Räuber machten die 
mande in der Betrunkenheit emen Dop-: Martinezschen Eheleute durch unbarm-
pelmord verübt. Er hatte emen Reget- $pTÜgeI wehrlos, durchsuchten 
knaben, der ihn beim Kartenspiele m robantt ba§ Haus, nahmen mehrere 
einer Schankwirthschaft geärgert hat- hindert Dollars, welche sie darin vor-
te, in ein Haus verfolgt, welches der tanben ka und verschwanden unter 
Weiße Scott Jones mit semer Ge- Mitnahme von Martinez' schöner Toch-
liebten Cora Thompson bewohnte. Die tcr im Dunkel der Nacht. Die Ge-
Sefctete trat Kammande Mit einer HJi* get verfolgte die Spur der 
stole entgegen, um ihn zu scheuchen, Räuber bis nach Mexico und ermittelt: 
aber noch ehe sie von der Waffe Ge- einm derselben in einem vornehmen 
brauch machen konnte, streckte der Be- -5>rte^ Der vermeintliche Räuber, wel-
trunkene sie durch eine Revolverschutz ^ ̂  ßui§ Salazar nennt, ist ein 
tobt nieder. Als hierauf ^ones er- an(,erehener junger Mann aus der dor-
schien und nach der Cora entgilt, enen lt - quten Gesellschaft und gestand 
Pistole griff, schoß auch ihn Kamman- cx^ner Verhaftung, daß er schon 
de über den Haufen. jeit längerer Zeit mit Martinez' Toch-

— Die Soolbrimnen in der Umge- t>r e;n Liebesverhältniß unterhalten 
gend von Saginaw in Michigan Hab', daß aber die Eltern des Mäd-
sind in der Gefahr, zu Ende zu gehen, ^eit5 feine Werbung nicht billigten 
weil es unterlassen worden ist, die unb ihm das Haus verboten hätten. 
Leitungen der langst erschöpften uno um sich dessen ungeachtet in den Besch 
aufgegebenen Brunnen zu schließ.n; in fceT Geliebten zu setzen, habe er mit 
bieten Fällen wurd.n sog.tr Die eiser- freunden in der Verkleidung von Räu-
nen R'öhrenleitungen hlnweggenom- {,ern den Ueberfall unternommen. 

°b-'di- L°g--. m weche sie g°- _ einen @olbfunb ,ut «^teB 3,;, 

Wasser ist Don dem Steinsalze auf. ,'S" ̂ ^nnfnteeni'n""'!™ 
«g,Ä #nMS? UW-Z ke. °°rigen W-chewmen Jos-pH GZ-
»S ÄrTe' diefe^ Taac bardie dos und Andrew Yankofski in einer 

n°ch jÄ 1 ®~SoWrttr.t«g8 für 
nen drei Jahren erschöpft fein würden,1 dessen Beerdigung Sorge, aber Nie-
wenn sie ton den aufgegebenen Brun- mand nahm sich Gaydo s Le che 
NM Nicht unverzüglich abgeschlossen^ ,^ch 

I c^eben werden, als die Schwester des 
— Peterburg in Arapahoe County lobten erschien unb bie Leiche beer-

in Co lorado ist ein Ort, auf wel- faigen ;ieß, obwohl sie selbst unb ihr 
chen die Saluhnwirthe stolz sein kön- Banker Mann am Hungertuche nagten, 
nen. Es ist ein sehr kosmopolitisches öut Deckung der Begräbnißkosten wur-
Stadtchen, denn unter feinen ungefähr bc Gaydo's Nachlaß versteigert; nur 
300 Einwohnern sind Enzländer, cin altes Bild wurde von dem Ber-
Schotten und Jrländer, einig» wenige faufe ausgeschlossen und einem kleinen 
Deutsche, Franzosen und Schweizer, Sohne hex arm n Frau geschenkt. Die-
ein paar Dutzend Schweden und Nor- jcr verbrachte es der Mutter; als 
weger, ferner Amerikaner aus den Neu- ^ese das Bild näher untersuchte, fiel 
England-Staat.n, Missouri, Kansas nu-§ demselben ein Fünfdollar-Gold-
uno Nebraska und auch Canadier ver- auf die Erde. Bei weiterem Nach-
treten. Es erfreut f.ch des Besitzes von r([):n ?and die Frau zwischen dem 
neun SaluhnÄ Kürzlich handelte eigentlicken Bilde und dem Rücken-
es j;ch dort um Neubesetzung der Aem- berftI no'i e,nen Beirag von 700 Dol-
ter, und siehe da, von den neun Wir- Iar3 bor 
then wurden acht auf den verschiedenen _ Dieser Tage wurde in B r i st o I 
Tickets für die sieben Acmter ernannt, in Pennsylvania ein alter Herr na-
und zwar so, daß nur für das Amt men§ Dennis Q'Leary zur Ruhe be-
des Town-Clerks kein Wtrth Candi- OQ^et, welchem em allzukräftiger 
bat war. — Wir brauchen wohl nicht freundschaftlicher Händedruck den Tod 
hinzuzufügen ,daß in Petersburg das ' h^cht hatte.' O Leary, der kürzlich 
Coloradoer Sonntagsgesetz em leere: .-einen dleiundneunzigsten Geburtstag 

. Buchstabe ist. gefeiert ha' ie, lustwandelte bald darauf 
— Seit einiger Zeit werden in in einem Parke in Bo on und begegne-

Denver in Gol.r.bo die Cebeine te etnem jungen, kräftigen Freunbe, 
der in bem stäbtischen Friedhofe beer- welcher feme Hand ergriff und thi 

' dig ten 2od:en au; ten Gräbern gen?m- ^nlt etnem herzhaften Drucke Zudem 
men, um anderw.itig wieder begraben st^^eha&t n ©eburistaqe beg^iu-
zu werden. Sogar bei dieser Arbeit, wünschte. Dabei gruben sich die Fm-
roe.'che an E. P. ilj.c©ober.i verdungen gern iget des Fleundes J ) hef m ote 
worden ist, soll sich d.r beinahe laitixs- gefurchte Handflache ^eo al en Herrn, 
übliche „Boodel" eingefchl.chen haben daß Blut aus den Mal:n hervorquoll, 
und es wird beha..p et, daß die den O'Leart) teachte;e die Beitetzutigen tn= 
Gräbern 'entnommenen Gebeine tier dessen nicht eher, als b s d e Hand-

Tod.en derartig getheilt werden, daß muskeln ihn so sehr schmerzten, daß 
aus einem Knochengerüste deren zwei er die Finger kaum bewegen konnte, 
gemacht und als zwei wieder begraben Einen Tag spater wurden seine Floiger 

}s werden, um badu ch das bedungene starr und die Hand begann anzuschwel-
Lohn zu verdopp In. In Folge b.eses len Schwarze Rmge zeigten sich un-

' sehr bestimmt auftretenden Gerüchts ter seinen Fingernageln und die j£aut 
f ' r ,  h a t  D e r  M a y z r  s i c h  z u r  z e i t w e i l i g e n  H ^ ^ ü c k e n s  w u  i e f  e c k  g .  D e  

* Einstellung der Atbe.t veranlaßt ge- Gesch.vulst nahm stundlich f) zu, daß 
sehen, um die Sache näher untersuchen Nim unb Schulter balb e.nm hoppelten 
au können Umfang annahmen und mit der Ge-

'  c  .  ^  ,  ,  f . ,  s c h w u l s t  w u c h s  a u c h  d  r  S c h m e r z .  T i :  
; f.f"? aufregende Szme Hit sich Kunst der besten Merzte Boston's schei-
: kürzlich tn der Bundeshauptstadt ^rte an der bereits in hohem Maße 
I" $aJ^!r9i; dem von Stmon e^vickelten Blutvergiftung und O'-
^ Nicolaides betriebenen fernen Laden, - - — - - • 

Leben kostete. Dick Crowder. JameS 
Mender und John Harp betrieben ge-
meinfchaftlich in der Nähe des Big 
Gulch, drei Meilen östlich von Iron-
bitte, eine Winkelbrennerei und hatten 
daraus am Donnerstage ein halbes 
Faß Whiskey ».erkauft. Crowdec hat-
te, als der Schatzmeister der Gesell-
schaft, das Kaufgeld erhoben, weigerte 
sich aber, c8 mit seinen Genossen zu 
theilen. In 6e tunkcn:m Zustand, t.af 
er Mender und Harp und erklärte ih' 
nen, daß er nicht daran denke, ihnen 
Geld herauszugeben; als die beiden 
Letztgenannten versuchten, ihm das 
Geld mit Gewalt abzunehmen, zog er 
einen Revolver aus der Tasche und 
begann zu schießen. Der erste Schuß 
fhctfte Mender tobt niebtr unb ein an* 
berer Schuß vertounbete Harper tödt-
lich, so baß biefer nach mehreren Stun
den starb. Unmittelbar nach tjem 
Schießen bestieg Crowder sein Pferd 
und ritt davon. Er ist ein Strolch 
schlimmster Sorte und soll bereits vier 
Leute ermordet haben. Die Winkel
brenn :rei ist an einem fast unzugäng
lichen Punkte belegen. 

—lieber die greuliche Behandlung 
der Mannschaften auf Austernschiffen 
ist schon viel geklagt und geschrieben 
worben; jetzt erzählt eine Frau Daniel 
Fox aus Brooklyn von bet empö-
renben Roheit, mit welcher bie Leichen 
der auf den Austernschiffen Bersiorbe-
nen behandelt werden. Der Sohn der 
Frau war lützlich auf einem solchen 
Sch ffe gestorben, unb als bie Mutter 
keim, um bie Leiche heimzuholen, fanb 
sie biesclfce auf Millet's Js'anb bei 
Baltimore ohne Sarg nothbürftig ,m 
Sand? verscharrt vor. Sie lag aus 
dem Gesicht in einem nicht einmal zwei 
Fuß tiefen Loche und anstatt eines Hü-

'gels bezeichnete lediglich ein in ben 
i Sand gesteckter Stock die Stelle des 
i Grabes. Wie die Frau erfahren hat, 
sollen dort schon an fünfhundert Lei-

: chen in dieser Weise verscharrt worden 
' sein. Das Wasser spült in üivzer Zeit 
1 die flachm Gräber aus, und es :• ergeht 
j keine Woche, in deren Verlaufe nicht 
wenigstens zehn von den Wogen ent-
führte Leichen in der Bai aufgefangen 

( werden. 
i — In St. Louis de Mile End, einer 

h ü b s c h e n  V o r s t a d t  v o n  M o n t r e a l  
in Canada, wurde dieser Tage der 
Zahnarzt Dr. W. H. Young, ein sehr 

. geachtetes Stadtrathsmitglied, in fol
gender Weise entführt: Während er 
mit feiner Familie beim Frühstück saß. 
hielt vor seinem Hause eine Droschle, 
in welcher drei Männer saßen; der 
Doctor trat an den Waaen und sprach > 
mit den Insassen in leisem Ton. Der 
Wagen fuhr sodann nach dem Hause, 
in welchem sich Dr. Uoung's Sprech-
zimmer befindet, während der Zahn-
nrzt in Begleitung eines der Insassen 
dorthin vorausging, um ein'ge zahn
ärztliche Instrumente zu ho'en. Sein 
Begleiter erzählte dem Aufwärter in 
dem Sprechzimmer, daß Dr. Aoung 

I abgerufen werde, um einer in der Um
gegend wohnenden Frau zahnärztlichen 
Beistand zu leisten. Hiernächst fuhr 
der Zahnarzt mit den drei Fremden 
davon, ist aber seitdem nicht wieder 

1 in seine Wohnung zurückgekehrt; vor-
' liegenden Anzeichen nach soll er von sei
nen Begleitern nach Ottawa entführ». 

! worden fein. Als Beweggrund zu 
seiner Entführung wird Folgendes er-
zählt: In der letzten Hälfte des vori
gen Jahres hatte ber S adtrath bort 
St. Louis einer von T. S. Williams 
in New York unb Arthur Cotmean 
in Montreal vertretenen Gesellschaft 

. das Recht zum Betriebe einer elektri
schen Eisenbahn crtheilt, welches von 

i der Montrealer Straßenbahn-Gesell-
! sckafl heftig bekämpft wurde. Dem

nächst wurde der Vefchlaß auf Dr. 
Young's und einiger Genossen Antrag 
in Wiedererwägung gezogen und am 
Abende des Tages von Dr. Young's 
Entführung sollte die Frage, wann der 

1 Fie brief zu der elektrischen Bahnan
lage ertheilt werden solle, zur endgil-

. tigen Entscheidung gebracht werden. 
Inzwischen verlautete, daß Young die 

i Absicht kund gegeben habe, wieder für 
die Williams-Cormean'sche Gesellschaft 

i zu stimmen und man nimmt an, daß 
j er zu dem Zwecke entführt worden ist, 
| ihn an der 23e;wirkt chung dieser Ab-
! sicht zu terhindJtn . 

—Von der Gewalt des E'ses Hot 
man in diesem Winter an der südöstli-

; chen Küste von Seeland einen recht dta-
! ftischen Beweis erhalten. Dort befin
det sich am BeiMnetoft -Strand der 
sog. „Musselstein", ein Granitblock von 

: mächtigem Umfange, dessen Gericht auf 
i Mindestens 100 Centner geschätzt wird 
! und der bisher in einiger Entfernung 
j vom Lande aus dem Wasser hervorrag-
i te. Nachdem dieser Granitblock bereits 
| im Winter 1888 von dem Eis umge-
! wälzt worden, haben die diesjährigen 
! kolossalen Eismassen beim Zusammen-

schieben den gewaltigen Stein mit bis 
m'3 Land und ein Stück den Abhang 
hinaufgeführt, im Ganzen wohl eine 
Strecke von 140 Fuß. Unter dem 

i Stein liegen aber auch die Eismassen 
in einer Stärke von 20 Fuß und über 
dem Stein gleichfalls 20 Fuß. dick. 
Der Sage nach hat einst ein Riese den 
„Muffelftem" von der Insel Moett aus 
nach dem B mmetofte-Strand hinüber-
geworfen, aber nich': erreicht. Starke 
Naturkräfte haben ihn jetzt weiter ge
führt. 

H n c h e r  - » n k r a u b  

In beut Siaiisac'rr Städtchen (Jana), 

nahe rem )?:d aiicrt« rr'to-

! in in ttclcn u, 

llrüvri'ftiicti $*ci flintibcr eine Baut 

uiui crkntcit mclucre tan-

scud Dollar. 

lie nicht reiten ^ankücamten lieferten 

ol)uc Gegenwehr ihr Geld 

an». 

Aus Coffeyville, KaL., wo bergan» 
genen Sommer die berüchtigte Dalton' 
sche Räuberbande gelegentlich eines 
mnßlosfr chci Raubzuges beinahe voll
ständig aufgerieben wurde, wird unter 
dem 27. März Folgendes berichtet: 

Heute Nachmittag wurde in Caney 
eine Bank in einer Weife beraubt, wel
che lebhaft an die im October v. I. 
stattgehabte Beraubung der hiesigen 
Bank erinnert. Die Räuber erbeuteten 
$4000 und haben einen guten Vor
sprung vor ihren Verfolgern, so daß es 
wahrscheinlich nicht gelingen wird sie 
einzufangen. Caney ist ein kleinst acht 
Meilen südlich von hier dicht an der 
Grenze des Jndianer-Territoriums ge
legener Ott. Die beraubte Bank ist 
die Caney Valley, die einzige Bank im 
Oertchen. Heute Nachmittag um 1 
Uhr 5 Minuten traten der berüchtigte 
H?nty (Starr und ein Mann Namens 
Newcomb in det Bank, legten ihre Re
volver aus den Kassirer uno die anbeten 
drei Bankbeamten c>n und forderten al-
les in der Bank befindlich: Geld. Die 
Bankbeamten fügten sich ohne Weiteres 
und ehe fünf Minuten vergangen wa
ren, hatten die Räuber alles in ber 
Bank befindliche Saargelb, etwa $4000 
in ihrem Besitze. Sie schüttelten das 
Gelb kaltblütig in Säcke, erklärten ben 
Bankbeamten, baß sie augenblicklich ben 
Tod zu gewärtigen haben, falls sie ein 
Geschrei erheben sollten und schritten 
rückwärts zur Thür hinaus. Darauf 
eilten sie zu ihren vor der Bank ange-
bundenen Pferden, saßen auf und rit
ten rasch nach ber Richtung ber Grenze 
des Indianer-Territoriums davon. 
Niemand hatte sie besonders beachtet 
und erst als die Bankbeamten sich von 
ihrem Schrecken erholt hat tn und 
Lärm schlugen, eilten Leute herbei, je-
doch hatten die Räuber inzwischen be-
reits einen großen Vorsprung gewon-
nen. Es wurde rasch eine Posse zu 
ihrer Verfolgung orgamsirt, jedoch ist 
es sehr unwahrscheinlich, daß es gelin-
aen wird, sie einzusaugen. Die Bank 
war bald von einer Menschenmenge 
umringt, jedoch waren die Bankb'am-
ten zu sehr erschreckt, um ihren Verlust 
mit Genauigkeit angeben zu können. 
Sie sagten nur, es sei alles Geld ge-
nommen worden und dasselbe werde sich 
auf mindestens $4000 belaufen. 

Henry Sterr ist ein Mitglied der be-
nichtigen Daltonbanbe und ist vor 
Kurzem aus bem Gefängniß entsprun-
gen, in welchem er unter ber Anklage 
der B theilung an der versuchten Be
raubung der Bank von Coffeyville faß. 

$ic ! orn S'fctre» 
See nach dem Cccnti. 

is- . » • rif , jn' Leaty starb balb darauf, 
^wo Bric-a-Brac unb Kunstfachen vec-
afchiebvTier Art verkauft werdm, ab- — In der Nähe tonIronville 

—Eine junge Tame erklomm neulich 
auf der Akropolis in Athen allein den 
Gi bel des Parthenon und stürzte he
rab. Sie wurde als Leiche aufgehoben 

j un^> als die Erzieherin des Kindes der 
- , Kronprinzessin Sophie, der Schwester 

i Urbie Schaukästen vor dem Laden und Streit, welcher zweien von ihnen das Kaiset Wilh 1ms, erkannt. 

ju/iWv»«.«. .v»»»,. »wv.«- v»-- --  - --—/- ;  v _ - -  -

i U pespielt. Die Frau deZ genannten in Kentucky genethen dieser Tage treh« 
^^Kunsthändlers zertrümmerte in einem rerc Winkelbrennet miteinander über 

P Anfall wüthender Eifersucht die kost- die ^Heilung der Einnahme für v 
^-barsten Kunstsachen, das La^ensenster, kauften Branntwein in enen blutigen 

ver-i 

Die Wasserstraße, welche das West-
ende des Oberen Sees mit dem Ocean 
verbindet, besteht bekanntlich außer den 
Flächen der großen Seen zum The 1 ̂ 
aus Flußstreck m, zum Theil aus Kanä-
l e n ,  u n d  i h r e  S c h i f f b a r m a c h u n g  f ü r ;  
große Seefchisse ist immer noch cine | 
Frage der Zukunft. Nur Fahrzeuge > 
von geringem Tiefgange können jetzt die 
2259 3^-3 engl. Meilen fetraaede 
Strecke von der Belle Isle Straße bis, 
Duluth zurücklegen. Auf 71 Meilen 
benutzen sie dabei künstliche, sonst na-! 

türliche Wasserstraßen. Bis Montreal 
ist die Schifffahrt auf dem Flusse nicht 
unterbrochen; dann beginnt der an 
Stromschnellen reiche 2t.eil des Fluß
laufes, und es findet bis zum Ontario-
See ein ftc'cr Wechsel von Flußstrecken 
und kurzen Kanälen statt. Die Namen 
der letzteren sind von Montreal aus
wärts: Lachine, SSeauharnats, Corn-
walls, Farran's, Point, Rapide P!at, 
Point Iroquois, Junction, Galops. 
Oberhalb Prescott- wird dann der See 
erreicht. Die meisten dieser Kanäle 
sind nur 2 bis 5, andere 8 bis 12 Mei
len lang, der bei Farran's Point nur 
3—4 Meilen. Der Niagarafall zwi
schen Erie- und Ontario-See wird 
durch den 26 3—4 Meilen langen Mel-
land-Kanal umfangen. Dann ist 1 er 
Wasserweg ununterbrochen 6t3 zu den 
Stromschnelln des Rivet St. Mary, 
welche durch den eine Meile langen 
Sault Ste. Marie Kanal umaangen 
werden. Endlich haben die Schiffe noch 
die ungeheure Fläche des Oberen Sees 
zu durchmessen. Die Strecke von der 
Belle Isle Straße über den Ocean bis 
nach Liverpool wird zu 22?4 engl. 
Meilen (1942 Seemeilen) angegeben, 
ist also derjenigen aufwärts nack) Du
luth annähernd gleich. Schiffe, die vom 
Meere bis zum Oberen See jähren, ha
ue seht große Länge fca&en, ist ihre An-
ben dabei etwa 600 Fuß zu steigen. 

! Obgleich di: kanadischen Kanäle lei-
lage doch mit bedeutenden Kosten ter-

I bunden gewesen, da sie zum großen 

Theil durch felsigen Boden gehauen 
werben mußten. In den Kanälen und 
Schleusen zur Umgehung der St. Lo-
renz-Stromschnellen ist die Wassertie
fe in der Regel nur 8 Fuß 6 Zoll, so 
daß größere Schiffe sie nicht einmal un-
beladen benutzen können* Letzten Som
mer hatte die Wheeler Shipbuilding 
Company in Bay City, Michigan, em 
für den Küstendienst der Ber. Staaten 
gebautes Fahrzeug abzuliefern. Ob-
gleich dasselbe nur mäßig groß war. 
mußte man es doch mit Luftfäden aus 
Segeltuch heben, um t% ungeladen durch 
die St. Lerenz-Kanäle zu schaffen. 

Im Welland Kanal wird eine Was-
sertiefe von 14 Fuß aufrecht erhalten, 
und die Länge der Schleusen ist 270 
Fuß. Diese Dimensionen sind für alle 
canadifchen Seefahrzeuge ausreichend, 
nicht aber für die größten amerikani
schen. Und da in den Staaten eine 
lebhafte Tendenz besteht, die Sch ffe zu 
vergrößern, so ist das Misvechäitniß 
in ver Zunahme begriffen. Bor drei-
ßig Jahren wurde ein Schooner, der 
20,000 Büschel Getreide laden konnte, 
als ein großes Schiff angesehen; heute 
wäre er zu klein, um im Getreidehandel 
Verwendung zu finden. Viele von den 
jetzt benutzten Dampfern auf den Seen 
tragen 100,000 Büffel Getreide oder 
3000 Tonnen Etz. Soll e es den gro-
ßen Dampfern ermöglicht werden, von 
Duluth oder Chicago nach Montreal, 
dem Anfangspunkte der canadifchen 
Dampfschifffahrt, zu gelangen, so müß-
te de- Welland-Kanal rnn drei Fuß ver
iest und seine Schleußen müßten um 
50 Fuß verlängert werden. Die St. 
Lo-enz-Kanäle aber müßten doppelt so 
tief gemacht n erden, als fe sind. Die 
Gefahren, die der reißende Strom mit 
feinen ungeheuren Felsblöcken und 
Klippen bild t, wären damit immer 
noch nicht beseitigt. Augenblicklich ist 
von den canadifchen Kanälen nur der 
w TY^nds^onal für die amerikanische 
Hande^sschifff'hrt von einigem Wer he, 
und dessen Benutzung war bekantlich 
bis vor kurz:r Zeit durch die Erbebung 
einer lästigen und kaum gerechten Ab
gabe erschwert. 

Bekannt«-*' ist man auf canadtstfer 
Seite damit beschäftigt, auf die Scmlt-
St. Marie Fäll» durch einen ganz auf 
canadifchen Gebiet liegenden Kanal zu 
umgeben, dr>mit die canad'schen Schiff-
foM unabhängig wird. Dieser Kanal 
soll vor ff.nde H'fts Jahre rollendet 
und dem Verkehr überleben werden. 

„.fitic tu <S!ttZ l!»i u 
der,»." 

So könnte man, mit Anlehnung an 
den Tit I eines bekannten weltgeschicht
lichen Werkes, ewe großartige amtliche 
Actensammlung und Ac enfichtung 
nennen, welche gegenwärtig in der 
Bundeshauptstadt vorgenommen wird 
und beinahe schon vollendet ist. Das 
Werk wird eine der bedeutendsten Lei-
stungen feiner Art bilden und in der 
Geschichte unferes Landes jedenfalls ist 
das Systematisir.n noch niemals in so 
umfassendem Maße erfolgreich durch
geführt worden. Bor Allem wird die-
scs Ries nwerk der Nation jährlich eine 
^bedeutende Summe für Verwaltung«-
kosten ersparen, dann wird es die Hand-
habunz unseres Penfionswesens zu 
ein;r ' gerechten un> wirksameren 
machen (ohne in einer directen Verbin
dung mit dem Pensionsamt zu stehen), 
und dann werden se ne ungeheuer um
fangt ichen, dabei aber wohlgeordnetem 
Acten zum Theil einen hohen geschicht
lichen Werth besitzen. 

Es handelt sich dabei um nichts Ge-
i inneres, als um die ind vi. uellen, per-
sönl ch.n Geschichten aller Unions
streitkräfte int Bürgerkrieg, übersichtlich 
geordnet und bis in das Einzelste hin
ein rasch verfolgbar. Wollte tran ein 
solches Werk haben,, so war es hohe 
Zeit, es anzulegen; denn ein großer 
Theil des dazu nöthlgen Materials 
wäre bald in Staub ger"allen und hätte 
auf leine Weise ersetzt werden können. 
Das Pensions- und Probkollbüreau 
des Kriegsdepartements. nich: zu ver
wechseln mit dem eigentlichen Penloi s-
a;rt (im Departement des Innern), 
hat dies.' großartige Arbeit unter sich. 
Der Vensionscommisscir lann sich, wenn 
er behufs Begleitung von Penstons-
ansp'üchen sich an das Kriegsdeparte
ment wendet, mittels dieser neuen Ein
richtung binnen einer Minute v?llstän-
dioe uni verläßliche Auskunft über di: 
Laufb.ihn j'des einzelnen Soldaten 
und Freiwilligen der Unionsarmee ver-
schaffen! Von wie großer Wichtigkeit 
das allein schon ist, leuchtet ohne Wei-
teres ein. 

Di: Idee zu dieser Arbe t ent'and 
schon im Jahre 1863. Obwohl der 
Con reß das Schreiberheer des Kriegs-
depattements 'ganz bedeutend erhöht 
hatte, um mit den fortwährend wach
senden Anforderungen bei E ledigung 
von Pensionsfällen Schritt zu halten, 
blieben die Leistungen immer weiter 
l;int r den Bedürfnissen zurück. Groß-
tentheils war daran durchaus kei e 
Nachlässigkeit schuld, sondern «nur die 
natürliche Schwierigkeit ber Aufgabe. 
Die militärischen Urkunden über ieden 
Soldaten begannen mit s inet Ein-
musterung. Auf einer Musterrelle be
fanden sich vielleicht hundert Namen 
ohne irgend welche alphabetische Ord
nung; die Namen könn en falsch ge
schrieben, die betr. Comp&gni: konnte 
unrichtig gegeben oder überhaupt 
nicht erwähnt fein: i'a es fragte sich, ob 
überhaupt alle Compagniemitglieder 

auf d n Stammrollen eingetragen wa
ren. ZahTTcfe Verwechselungen und 
Verwirrungen mußten die Folge sein. 
Und wenn man erst feststellen wollte, 
was jeder Mann getban od r qeliitert 
hatte! D e Hofpital-Protokoll' bestehen 

allein auS mehr als 20,000 Registern, 
mit mehr als zehn Millionen verschie
dener Einträge. Oft müßte man ein 
Register, ja sogar mehrere, von An
sang bis zu Ende lesen, um in irgend 
etnem Falle die gewünschte Auskunft 
zu finden! Solcherart entstand eine 
entsetzliche Arbeitsverfchwendung, und 
außerdem holte der Betrug und 
Schwindel ein wei es Feld. 

Man beschloß, hierin endlich Wandel 
zu schaffen. Wenn man doch einmal 
sich durch solche papierene Saharawü-
sten hindurcharbeiten mußte, so wolte 
man wenigstens Etwas von bleibendem 
Werths gewinnen, das allen späteren 
Zeiten zu aute kommen soll e. Der 
Ktiegssecretät Endicoti setzte sich dar
über m't dem Generaladjutanten Drum 
in's E nvernehmen, sowie mit dem in-
zwischen verstorbenen Generalstabsarzt 
Baxter. Zunächst mußte man d:n ge
eigneten Mann für die Situation fin
den. Als folcher wurde Oberst F. C. 
Ainsworth (damals Armeechirurg in 
den fernen Grenzdistricten und später 
in New York bedienstet) empfohlen. 
Die anscheinend fast hoffnungslose 
Aufgabe wurde begonnen, und sie ist 
jitzt ihrer glücklichen Lösung nahe. Je 
weiter man in dem gewaltigen, zum 
$fvil vergilbten.'Material gelangte, 
desto mehr sicherte sich natürlich die 
Arbeit, und desto leichter wurde sie da
her auch. 

Nach der alten Methode konnten die 
280 Clerks, welche dam't beschäftigt 
waren, Berichte aus den Hofp'.talacten 
zur Erledigung von Pensions- und 
sonstigen Ansprüchen anzufertigen, im 
Dwchschnitt täglich nicht mehr als 150 
folcher Berichte herstellen. Nach dem 
Clerks täglich 1000 Applicationsscille 
erledigen — und weit vollkommener 
und gerechter, als früher! Daher wird 
man zur Abfertigung von Pensionsge-
fuchen weniger Tage brauchen, als frii-
her Monate, und doch ungleich verläß
licher verfahren. Die ganze Arbeit 
hat der Regierung fast gar keine Extra
kosten verursacht und erspart der Na-
tion jährlich etwa $901,000 an Ge
hältern. Falls die gleiche Methode be
züglich des Krieges von 1812 und des 
Revolutionskrieges erfolgreich ausge-
führt wird, besitzt unser Land die voll-
ständige militärische Geschichte, welche 
die Welt aufzuweisen hat. 

Marktberichte 

«liierten, 
Winterweizen 53—65; Sommer

weizen 50—74; Roggen 45—52; 
fer 30—37; Gerste 33—63; Com 3S 
—43; Kleie 12.00—13.00; Middlings 
12.50—14.50; Timothy Heu 10.0 j— 
12.00; Ptaitie-Heu 6.50—7.00; Stie
re 4.15—4.85; Kühe und Rinder 2.60 
4.00; Schweine 7.70—7.80; Schafe 
4.50—5.30; Lämmer 5.12—6.25; 
Butter, Creamery 21—29; Butter, 
Dairy 18—25; Käse. Creamery 11— 
14; Käse, Schweizer 15—16; Eier 15; 
Kartoffeln 68—76; Zwiebeln per Faß 
3.00—3.59; Erbsen 1.50—1.80; W iß-
kraut per Hundert 8.00—10.00; Aepfel 
9/0—3.50; Bohnen 1.85—1.90; Klee
samen 10.00—14.03; Timothysamen 
per 100 Pfd. 3.00—4.30; Flachs 1.20; 
Whiskey 1.17; Honig 6—18; Talg 
4—5; Hafen 1.00; Jack Rabbits 3.00 
—4.50; Wildenten 1.50—6.00; Ge
schlachtete Hühner 12—13; Springhüh
ner 13; Enten 14—15; Turkeys 14— 
16; Gänse 8—12. 

V>( $ 31 i f t t  3> V • ! « I». ? > . P II* 
Weizen 62—66; Roggen 45; Gerste 

3^—EO; Has:r ?1—32; Corn 36—40; 
Heu, Upland 7.25—8.00; Mehl 2.25 
—4.00; Kleie 9.75—10.00; Butter, 
Creamery 22—26; Butter, Dairy 20 
—24; Eier 13—15. 

Simto cmahA. 
Stiere 3.70—5.20; Kühe und Rin

der 1.75—4.00; Stoders und Feeders 
, 2.75—4.00; Schweine 7.20—7.25; 
Schafe 3.75—5.00; Lämmer 5.00— 
6.00. 

Kansas City. 
i Stiere 3.40—5.10; Kühe und 
Rinder 1.50—-4.05; Steckers und Fee-

Ibers 3.60—3.75; Schweine 7.00— 
17.30; Schafe 4.00; Weizen 62—68; 
• Corn 38—39; Hafer 28—^1; Eier 13. 
i 
! —In Setradifalco, Provinz Calia-

ni setta (Sirilien), kam es anläßlich der 
politischen Ersatzwahl am 5. März zu 
schweren Ruhestörungen. Die Menge 
veranstaltete eine Kundgebung zu Eh
ren des unterlegenen Kandidaten 

, Baglio und wollte vor die Unterpräsec-
tur ziehen, wurde aber daran durch 
Gendarmerie und Truppen verhindert. 
Es flogen Sieine, ein Gendarmerie-Of-
sizier wurde an der Stirn verwundet, 
und als auch ein Soldat cn einem Au
ge getroffen wurde, ließ der Offizier 
drei Mann von der Front je einen 
Schuß in die Menge abgeben, worauf 
drei Personen tobt zu Boben fielen. 
Etwa fünfzig Personen würben verhaf-
tet. 

—Eines ber größten Exemplare ei
nes Mias ober Orang-Utangs befand 
fich jüttist in Singapore. Das Thier 
wurde in Borneo gefangen unb ein e n-
ceborentr Hänblet kaufte es in Singa-
pore. Derselbe soll es wieber an einen 
beutsifien Seecapitän verkauft haben. 
Der Orang-Utang war 4 Fuß 5 Zoll 
groß. Sein Gesicht war sehr breit, bie 
Backen liefen seitwärts, eine Art von 
flacher Scheibe barstellenb. Das Haar 
war ungefähr 4 Zoll lang, dick und 
hellroh und er hatte einen kürzen zuge
spitzten Bart. Die Augen waten dun
kelbraun. Er gehört wahrscheinlich zu 
der Gattung, welche als Simia satyrus 
bekannt ist. 
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