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jeo?ch fehr über Tchmerxen in der Brust ;
sie sollen von zu vielem Rauchen her
kommen. St. Vaul ist die erste große
3icit, trelche 2ttttng 3?uH sieht und
man itigt ihm dotk alle Lunder der
Zivilisation; am meisten fesselte ihn das

i Telephon
Die ytslauUe de, Heirn Theodore

! V. olyer in Broorlyn genoß vor ein.
gen Tagcn eingemachte Tomatocs, die
man in einer benechvart irccriö
gekauft hatte. Schon beim Oeft'nen der

.'rchkanne glaubte Frau Kcirer einen
eigenthümlichen Bleizefchmack sn dem
Tomatoe, welchtri sie kostete, zu bexner-ke- n

und sparte dthald weder Pfeffer
noch Salz, um die xücht? schmackhaft
XU machen. Am späten Nachmittag er;
krankte plötzlich die ganze Familie und
der rasch herbeigerufene Arzt exk!ä:tk.

! daß eine Vergiftung vorliege. ie

jünger Binder der ainiNe. IH, 13
und 10 Ixl.xe alt, find außer lefahr,
c.llein da befinden der illtutttr und der
ältesten Tochter verschlimmerte sich i:n
mer mehr; leitete t?e: ful in iömxse.
Der Axzt glaubt, daß eine Bleivtrgif-tun- g

vtrliegr.
jjfeuu Izhre hat der beim Xcde deö

frühe, en Pländenteit Andres Johnson
vom )ltto )oik,r 3tatti0.be gefaßte
Trauerbeschluß, in welchem es auoiiück
lich heißt, daß tr den Angehörigen John-- ,

icn's zugestellt werden solle, ciebistucht.

ff
1 au sk.ne ZifnereruiTii neixarie. vuu

. 1 . , rt .
Woti ?' gegcnxLarr'g in yta'sv.ap,

cer jai:piriuri Arr.nrijrt a xsoyn.. ,uji
vt tcbir ter Beichlust endlich zuge- -

?:tllt worden. Diese ganze Geschichte er- -

tnntrt itark e?n chiloa cter Aök-era-
.

In hilabelpbia sta-- d der zwöifjäh
riae .'cter Mohr, 'allgemein unter dem

.
?'amcn AaZ blaue Kind' bekannt 1YY

-
-

litt von seiner Geinit an an unvollnän
biger Hexzibätigkeit, und sein Fall erregte
großes Jntt?tste unter den Aerzten. In
Solfle seiner .Hxankbeit ba:te Ze.ne Haut
eine bauliche Färbung angenommen,
Tr. Sir. matter, der den Snaten behan.
dclt hat. bebanrlet. daß die ?ltern ihm
versprochen baben. nach Pelei's Tode ein,

ostmorten!:r:m?.izkien rornedmen zu
lasten. Im vorigen Sommer hotte der
Knabe, wie zwei Aerzte s'ch in ferner le

enwart über d'e T .Ssekticn seines Ziö:
per unterhielten, dadurch wurde er so in

r,'tr. r,rüt tat: rr fein Mutter
rtfrnül ts ihn ra frtnrat Tat r.it
in die Hände der Toktoren fallen zu las
fen. ih'X Kiirzem tret eine x.'une?n:
blutung bei ihm ein. (r rief sein Mut-
ter herbei und bat n k!äzl?ch.em Tone :

.Mama, It.lc Nicht, da? i m:i aur
'ineiden.- - ald darauf Itard er.
Tr. S:r!t:.iatter die Weiche tes Kindes
verlangte, um st zu feeiren, wurde ihm
d'efelbk cerweizert. izr axr:ll,?te darauf
an den (5otcner, aber auch dieser all:
n;ch? tugtt, baß die Ve;e verstümmelt
werbt.

Veut Ber.teS ttS lanbw-.rttsia-

lichen BüreanZ in Washington sinb t;5
iü7i 1. ds Ms. C7 Prozent dk? Mais-Ernt- e

für den Gebrauch abgefetzt worden
und 33 ? rezent noch aus Vager, geg
3 Lroznt ker 7!e von l?-- 2 am 1

März IsSZ. Ties ergiebk eine Vtmn.
derung von u?gefäbr stebenzig Mill:enen
ieu'hel. I Michizan, Wisconsin nd
M:nne'?a beträgt ter 5orra:h nur 9

Million Su'hel ? 24 Million
im März arrgen JazreZ. In der die
Staaten Ost,, ndkzna. Jutne,s and
Iowa uux faserten Geg, welche
Millionen Äufhel Mais VMMUflf. ' f
teläuft sich der ?axrath n.r a- -f lli
RZi;zta '$!. ras 34 Millionen

weniger in. als am I. Mär, 1&S.
Tak- ?!r.. . . M . K .9

-- . . Tr.'?V -- .
rerfügb-JTt-n MtxfeS betrag: 60 ??Sj!

bei ilti Million Bu'bcl. In Z ntch
fchnittZjahr betrug dieses ersälduix

r?ik. L-- n dee rrriäbr'g'n
Lei: zürnte sind IIS Milli-- n Safh.
auf d'ager oder 'S Prozent de? Ernte,
gea 143 Mell'.iuk, Ln bei am I . 5?Zrz

iISSZ.
mt Farmer, wie sie fein fallen, schein

:n Takata zu des Seltenheit i et
hör. Ein Aeisender nr krzl-c- h in
ernem Landfrältche :n Dakar Zeug,
xrie ia Firmer, der eben eine duez
Leize abgeliefert h'atte. seine xZiskäüfe
machte. Darunter befanden sich eirige
?fnd Sutter und ex-:- ze stzend iner.
Erstaunt skgk er den hTbenbesitzer,
ern Teutsch ennsz!on:er ZZamens
Fxnkle, ab ds äfter arkamme, dc&

irrner Qirx und Satter kauf.
.Farmer?" tsorlet Herr winkle it
rerZchtÜchem Zuck der Schalter.
.Fxxmer? Es iebt 5ew7 zsanz.iz xich
Xtze Farmer im Eannts. Tie Anderen
sind nur Lei,ciaer, nd an d bis
zam Farmer ist es nch ert. Eine Maffe

ea , armer in Dksü. die esnze
5'iertel'ekneses Land besitze, hab
nicht eine Drepfe Mh ia Hause,

nd ihre j?u:lrr kaufe sie ia nächst
Sfadea. Sie halte nicht ciasnal cUe
Üa5 der ei Schi, och ersuche
sie es. Ecxnüse genug für de SSinter
I ziehen."

"! Der durch Dickens bekannt gexscr
dese Died Chsrlcs Lavgheinxer erschien
vtx einige Dege Bieder c de Thore
de? Zuchtdasfes in VhSadelpdu, fcxtier
.clte Heimstd", uxtd suchte xx Luf

ahme nach. &x xoex vex einiger Zeit
cch den, Ärmenchsnse geschickt rrord.

iennte aber die Aeit, nxlche ihm z ei
ner Snszange bewilligt wurde, um nach
dem Znchthcnse z geh. Der beinahe
60jährige Alte bat flehentlich m Auf,

adxne, kein Platz auf der Erde sei ihm
so lied xsic da Znchthau, e sei seine
Heimath und er xrolle darin fterb.
Z?!an mußte ihn abweise, doch kehrte er
bald xmeder und erhielt durch de Einfluß
eine; LeiterZ der Anstalt ein kleines und
leichtes Aemtch in ihr. Auch bat er,
wieder in der al! Zelle, i welcher er
mebr a!S ein Lierteljahrhundert zuge
brach! hat, schlaf zu dürfen. Diese
itit wurde edenzalli gewahrt, und
Langheimer erklärte, er werde da Zucht,
Haus nicht mehr verlassen, bis man ihn
begrabe. Er ist jetzt zufried ; doch ist
seine Gesundheit untergraben, und der
ehrwürdig aussehende Spitzbube wird
bald nur noch in der Criminalgeschtchte
leben.

Wi ES vergeht jetzt beinahe kein Tag,
an dem nicht eine au klein Knaben
bestehe Räuber und ZZanditenfchaar
entlarvt w-r- d. Auch bei Oil Eixn in
Pennfyloani ist die jetzt geschehen und
auch dort war eS das &f von Schun-
droman, daS die kindlichen Gemüther
vergiftete. Die jetzt dort auSgehobene
Bande bestand aus Vürschchen von 7 bis
zu 10 Jahren und sie nennen sich ,Eow-box;- ".

Ihre Genoss in anderen Stad
ken noch tief in den Schatten stellend,
hatten sie den Plan ausgeheckt, ihre Mut,
ter zu vergiften und dann nach den We
st zu zieh. iZin kleiner Junge meinte
bei der letzten Berfammlung, welche die
Bande vor dem beabsichtigten Abmarsch
hielt, das Gift würde seiner Mutter
wohl zu viel Schmerzen verursachen.
Darüber suchte ihn der Anführer der
Bande, der den Namen Deadwood
Jim" führte, zu beruhigen, indem er ihm
rieth, es erst einmal mit dem Dxst.
mLdchen zu vexsuchcn. und wenn es bci
diesem gut von Staat gegangen sein
würde, die ".Tiutter vorzunehmen. Das
Dienstmädchen böile das GesprZeb und
unterrichtete die ältern dcr hossnungs
vollen Jungen von dem Vorhab der
selben. So kam das gräßliche index
complott an'S i.'icht.

Kommt der Ansiedler im Hetbst in
Wisconsins i!aldgebiete , schreibt ein
Wechselblatt, so sollte er nicht daran den
ken. sich Äieh anzuschaffen, weder Spann,
noch Milchvieh. Sondern er soll damit
wart, bis im Frühjahr die freie Weide
beginnt. Dann ist es dazu Zeit, nicht
fiühcr. Denn die Anschaffung von Jui
ter wäre für ihn in einer Gegend, wo
Heu stets einen sehr gut Preis hat,
eine koftfpiel'e Sactzc und eS wäre nicht
rathfsm, sicd auf selche B)eise zu be

schwer. Man hilst sich deshalb so gut
man kann auf andere Veife. Die in
allen äd ,u nicht allzu hchen Preis
käufliche kondensirte Milch ersetzt die nac
kürl'chc nicht ganz, bildet oler eine ganz
wctthoolle Audbülfe. JrischeeIeisch kann
tt an hierzulande d ganz Dinier über
vom Dezember angefangen bis (nde
Mär; in gefrorenem Zustande aufheben,
indem man es in einem dedeck:en ölaume
dcr 1'ufk aussetzt. (.H izewinnk hierdurch
bedeutend an Schmackbailigkeik und
Güte. Aniieller thun daher gk. sch
mit Eintritt der Kälte Fleischwaaien i,n
rkc;,en cnzuschassen, i'ni auf liefe
ii?cise nicht nur billiger zn leben, son
dein auch des Zeilvexluztea enthoben zu
sein, der auZ den sonst nothwendigen $)t.
suchen der nächsten Ortschaft entsteht.

j Ebenso sollte Jeder, der tS iigend kann.
N? gxopkie 'g?xa.ye von 0 anftien
täglichen Gebrauchsgegenständen ein
legen.

Tie Pocahontas Kohlengruben,... in
.t rricen vor einigen .agen ,.agen?e 'ki:

str ren i.cz von ! cninuim cioti
! gk'ühir haben, find g'genwaitig der Sani:

melrlatz non Tausend sn Menschen,
, welche v?n roh x:nb fern bexbeiltrom.
! "nglückästcjte in Augenschein zu

nb -- k' ecken inj
I iMn. tm lht i'ilnim f rt rtn VnrtVIII ' t M;MAiki Mij

von 25 Meilen und fünf Eingänge füh.
xen in die Gruden. Diese stnd sämmtlich
von Kohlenstaub und öiauch geschwärzt.

'

! Zechen dafür, la -
die (Mosentjur.:

dung ,ich über sämmtliche Gruben Ntreckt
4 tn rijloftcn war so

t cret;, daiz i,e tie alten Vaume aus der
Berglehne über den Gruden umgebrochen
und xtrsplitlexk, die in der 2iah? besind
lochen Arteiieriäuser zum Tbeil ganz zer
stört, zam Theil stark beschädigt hak.
Tie ?agen eines isenbahnzuze, wel
cher vor einer chachtö?fnung aufo.efzh'

? war. wirken ZUM Kk,l zertrümmert.
?um eil uf den Sexgad,SNZ gef.e
der! oder beraab aetneben. Ziümmer?
ftücke wuiben über den den GtubeN'iin,
aüngen gegenüber belegenen Berz hin?
ucg eine balb Meile weit geschleudert,
und die Berge in der unmittelbaren Näbe
der Gruben.'inzZne sind mit einer i

nen halben Zoll ticken Kchlenstaub''ch:ch'
bedeckt. Aus den lzobenausgänen t
weicht tich iinmer faul i'aft in solcher

! Marse, daß ein tieferes mndnngen zur
Aufsuchung der Reichen der ?erLnzlückken
bis ;et unmöglich gewesen ist. . er auf
ter Sohle der ng i nb Streck itt
gende feine Kohlenstaub brennt ; zurl!
kerdrückung des Feuer werd die Gru
beneinoänge dicht verschlcsie werde.

1 Zi.r üaltfraae schreibt der .Peoria
T emckrct : ,Ja den meisten Mittel
fiaaten ist, craiklne Distrikt: auigenom-m- .

der Halzbestand rurntrt. Oevn
man mit der Eisenbahn reist, täascht man
sich ara über die wahre Sachlase. Man
iieh! eine Menge bew-ldet- er Endstücke;
gäbe man sich aber die Mühe, dieselben
cen.au er tu besichtigen, f wurde man
Niiden, daß überall die 5t Stämme
läng'k berauszeichlaz und an Kufer,
Zimmer lenke und Schreier erkauft an
den. rrd nur die xrindüchsige und
rexkrüp?e'.!tn Läume übrig grlaffsind.
Auch der neue Nachuchs kaugk in der

egel richk xn'el, n?e:l er. schon öfters
t:zx iktz arrtrr:; rerr us ce
wegen knorrig zessrde in. In weni
gen Jahr wird in vieles dieser Sksaken
fa:: kern ?.tzizalz mdr vorfand e;n.
und daS ist um fs schlimmer, als des
lasgamen Oachsthumes wegen neue

np-.anz-
nng n:et giexc? von SeUtz

Und. schrecklich zrd jetzt auch in dem

ir ss hslzreich West Lirgini ae

hast. ölst rar Kurzem hak Schreiber
dies selbst gesehen, xme dort überall
den Kerzlehn nicht ur alle erth
roll S:ämme, sander 4 die Eich

d Hickerystämme (für Faß Reif)
abgeschlagen werden, die da in ftsge
henrer Mge d James Rier hinunter

ach !?e?flk nh ja dort per Schiff
ach ellen möglich europäische Stäb

: rersd,t werd. D nur dichtbe
stand Lälder sr den, 52ezschwx
m desVod ren d Berge schütze,

erde die xreffsirzikilche Lerge bald
kahle Fels?--?? und der ganze fast aus
lauter Berzland ieslelxnde Staat ruinixt
sei, x dort nicht sofort sarst mäßig
nachgepflanzt sixd."

mÄssle Wichru!!!,
Der nee itlieische

Strafcober hät die Tobeistrafe Llliz ab
geschasst. Während der Zeit roa I8SZ
bis 1874 war in Italien 70 Perssne
zum de rerurthexlt word, aber ur
ZI Urtheile wurde sUzogeu Seit '74
sind kerne Tdciurtheile mehr vollstreckt
wcxdexx.

Da .Großbritannien
der Südsee", Reuseeland, unterscheidet
sich sowohl i sexner Fauna als durch
seine Bewohner sehrronheilhaft voadenx
übrigen Auftrali. Die Maoxi, welche
Nfeeland bewohn, sind eine HLchft

intelligente Rasse,' hoch gewachsen (di;u
6'). Ei gibt kaum ein Volk aus der
Welt, das in einem halb Jahrhundert
solche Fortschritte in der Eioilisatio ge
macht hat wie diese Maorx. Sie treibe
d Ackerbau x großer Stile, sind
Kaufleute, Fabrikbesitzer und Paria
mtsmitglteder. Man rühmt die Ehren
hastigkeit und Aufrichtigkeit dieser Leute,
ihre Worttreue und Tapferkeit. Gleich
wohl geht der Stamm der Maori (etwa
40.1XX einer rasch Ende entgegen.
Noch heute wird Menfchevfleisch dort als
.unreines SchweinerltiZcy' vexraust.

Die bayerische Kammer
hat beschlossen, die Freiheit der vdefchlle

una dahin iu beschränk, daß Angehö
rige der minder bemikteltm Klasse sich

nur mit Einwilligung der Gemeinde er
heirath sollen. Diese Einwilligung
aber soll --in einer Reihe r.aher spezmzxr

ter Fälle verweigert werden, z 23. wen
die Heiraxhs Candidak einmal wegen
Landstreicherex oder BettelnS verhaftet
waren, Armenunterstutzung genoss ha
den. der GemeindekasseAbgaben schul
den. mit einem körperlichen der geistig
Gebrechen behaftet sind oder endlich den
gedeihlichen Beistand einer Familie nicht
zu verbürgen scheinen. ji ist tragiim,
ob der König und das Unterhaus das
vielseitig als anstößig bezeichnete Gesetz
billigen weid; es sei geeignet, unehe
liche Geburten zu fördern, die sich seit
der früheren Bevormundung in Bauern
von 23 auf I Z Prozent vermindert haben.

Der ,H a m b. Torr." be
schäfkigt sich rn.it den Annerienszelüst,
die Deutschland den Niedexlanden gegen
über hegen soll, und verzeichnet dabei
eine angebliche Aeußerung Bismarck'S
zu einem holländischen Diplomaten:
.Ihr könntet eine von allen lebenden
Hollände unterzeichnete Petition um
Einverleibung in Deutschland an den
Kaiser lichten, ich würde doch dagegen
lein; wir hoben an den Polen. Dänen.
Weisen und den elsässifchen Paxisern
centrifagale Elemente genug, und mehr
als genug; wir könnten nicht noch drei
Millionen Holländer gebrauchen, die uns
Deutsche jederzeit als Anhängsel von
Mufsxica mit Geringschätzung behandelt
haben."

In SÜederhausen bei Weil,
bürg wurden am 2 4. Februar von der
Gensdarmexie Zigeuner ergriffen, welche
zwei kleine Kinder mit sich fübxlen, von
denen man- - anzunehmen berechtig! war.
daß dieselben nicht ihr Eigenthum seien
In Weilburg wurde die Bande zu Prola
soll genommen und gab an, ein Kind von
irgend einer Gemeinde geschenkt erhalten
unb daS iidere gekauft zu haben. Die
Untersuchung wird bald Klarheit bringen
Das älteste Kind soll da in Tiedenhoien
abhanden gekommene fein, auf dessen
Wiederdt inten der unglückliche Pater
1000 Muik gefetzt hak.

W i e wir a u S der ,.F r a n k

Ztg." ersehen, hak der doilige Genexal
Konsul der Per. Staaten, Jeidinand
Bogeler, bcgonncn. für die Ueber
schwemmt in Ohio sammeln. Der
von ihm erlassene Ausruf lautet, wie
folgt: ,.Jn dei 'Voraussetzung, daß sich

in Deutschland rielseilig dcr Wunsch g,l
tend gemacht Hai, iigend Etwas zur i'm
derung dtS Unglücks und der Leiben der
durch llebkischmeminung so schwer heim
gesucht Bewohner des OhioThale
beizutragen, erbietet sich der Unlexzeich
nete, G.ldbcitxöge entgegenzunehmen und
dieselben an die betroffenen Städte und
Ortschaften itn OhioTbale zu beföxdexn
.rcxdtnaiid Boatler." Die ...rlk. Ztg.'
will über einlaufende Beträge quittir

Ueber da angebliche At
tentat aus den König von Italien zwischen
Monkalto und Eoxneto, wird gemeldet
Der König reiste in der Nacht vom IC
aus den 17 Feb. von San Rossoxe ad
Die Behörden hatten den Sicherheit
dienst derart geregelt, daß die Karadienext
von Kilometer t tt Kilometer je einen
Soldaten als Wache cuf.it stellt hatten
Ter Karabinicre Baricchio stand beim
achten Kilometer ron Montalto. Um 3
Uhr fauste die Estafette' Maschine retbei ;
zehn Minuten darauf hörte trx Kara
diniere den Köniaszug herankoinm.
und in demselben Augenblicke erschien
in seiner Nähe vier dunkle Gestalten.
Er rief ihnen ..Halt, wer da l" zu. ex
hielt jedoch keine Antwoxt; er lief auf sie
zu, mit einem Revolver in ter Hand, und
kam ihnen auf dreißig Schritte nah, als
sie drei chune auf ihn abfeueit, wo
von einer seinen Hut durchlöcherte
Varicchio schoß dann auch feinexfeits und
verfolgte die Enteilend. Einer derfel
den schleuderte xhm einen mit Pulver ae.
füllten Behälter, woran eine brennende
Vunt hing, gegen die Brust. 8?ariechio
duer.-- sich, um die runte herauszureißen.
und die Verbrecher konnten sich nun ret
len. Der ..Dintto" versichert, e geh,
aus d okncieuen und seinen eigenen
Nachrichten hervor, daß die vier Jndi
vibu in keiner Leise ein Attentat auf
das reden des Königs ausführen wollten ;
es bandle sich bne Zweifel um eine
Bande gemeiner Verbrecher, welche sich
zufällig an der Eisenbahn befunden habe
und die, als it sich von dem Gendarmen

ideckt sah. Fer geb und die Flucht
ergriff.

EineEnxdeekung van sehr
gxeber Tüchtigkeit soll einem englisch
Hütt'Jngir, Namens Baxker, ge
glückt ftin. Sie besteht in nicht Gen
gerem als darin. Gold und Silber auf
galvanischem Wec au Erz auszuschei,
cnt. Da geschieht aus folgende höchst
einfache Weife: Man nellt eine etwas
geneigte Holzfläche her, bet welche man
ztrmahlene Erze hinadschwemm läßt.
Aus dieser schief Ebene gibt es einige
Stationen, bestehend aus je einer Kupfer
p'.akte, welche auf je eier Quecksilber
fchichke aufliegt. Die Kupferplatte ist
mit dem negativ, die Quecksilberplatte
mit dem posittiv Pal einer Bakterie in
Perbindung gesetzt. Nun schwemmt man
das Erz hinab. Sofort verlassen Gold
und Sxlber das Erz, um sich vom Oueck-silbe- r

aufaehm z lass, xvährd die
bealeitkkid Metalle, wie Schwefel.
Antimon o. s. w. sich an dieKupferplatte
anfetz und die etdiz Stoffe xregze
schwemmt werden. Das Quecksilber
wird durch eine seitliche Vorrichtung von
Zeit zu Zeit abgezapft und seine Edel
Metallgehaltes entkleidet. Das ist da
Barker'j ch Verfahr, welches per Tonne
Erz bla? 11.59 tastet, Mährens die bis
herigea trocken und nasse Verfahren
oft bis HO per Tanne kostet und mit
einen, axcfc Verlust an Edelmetall
verbunden war, abgeseh davon, daß
die Erze nie vollständig ausgeschied
werbe kennt, was bei dem elektrisch
Verfahren bis uf 2Prozt möglich ist.
Sofsxt, nachdem dies verfahr möglich
xsar, bildete sich die .Electro'Amalg,,
mstr-Campavt- z mit einer Million Pfd.
sterlxsz Kapital, und ste e beißt, hat
dieser die ungarische Regierung die Erz
Ausscheidung in d f.ebb2rgifch
Vergwerk übertragen.

. Neuere Zachilichtc::.

rAuSln:;!,.
Su akin. LS. Märg. Die f .

Skachrichk aus dem Redclllegkr le
glaub, daß OSman Digna von fcw-- n

Truppen saft ganz im Stiche etii'r
rottc iji.

C t in, 22. März. Der schschkrie
BundeSrath hat die Aukweifun ,
vier dtsche Anarchisten aus der Sch,'.
beschlossen.

St. PeterSb nrg, zz. zzärz
Eine Anzahl herverrag-nde- r Nihilinen
ift x Kiew verhaftet worden; bei der
Boahme eine Verhaftung wurde ein
GiNdarx tödtlich verwundet. Gexü t
weise verlautet, daß der Anführer der
Mörder Sudeiki'. DeaZew, sich uitttr
der Zahl der Verhafte! besinne,

Lands, SZ. Mär,. Durch die
Nachrichten vom 15. März ist fcaj(?t
fühl der Besorgn! ß um den Geaera! Gcr,
doa exmindert. aber nicht ganz heseitZzf
worden. Seine Lage wird noch :&x

äußerst bedenklich erachtet. Colcree
nicht der Ausfall des am 16. d. M. flalt
gehabt Kampfes zwisch Gordon vnd
den Arabern bekannt ist. bleib HZe Be'
fürchtungen für Gordon's Schicksal besiei
He. Aber selbst wenn er den Sieg da?o
getragen haben sollte, ist doch seine Scn,
dung scheitert.

Pari. Sä. März. Nachrich:
von dem General Millok melden, daß die
französischen

.
Truppen in Tongkinz die

I? -- . :wnaccuc von zainguaen einzenomn'.t
haben.

Havanna. LZ. März. Der frühere
Präsident von San Doming, tn
Venkura Vaez. ist am 4. b. M. in Her
neguer bei Mapaguez aus Pn Ric
im Alter von li Jahren gestorben. Er
hinterläßt ein Vexnxözen von tzz, itQ'00. .

London. 23. Mär,. Der ch inest,
sche Gesandte Marquis Tsena hat die
Anweisung erhallen, sich wieder nach
Paris zu begeben.

Berlin 24. März. Der Herzog
Paul Friedrich von Mecklenburg'Schwe
rin, der älteste Bruder brt rriererde
Großhexzogs, hat nach seinem Ueber
tritt zur katholisch Kirche auf sein Erb
recht zu Gunsten seines jüngeren Bxu
de.s und deren Nachkcmm verzichtet.'
Wenn die Familien seiner Blöder aus
sterben, soll der großherzogliche Tbxon
an die Familie de Herzog Paul Fried
xich fallen, jedoch unter der Bedingung,
daß der Thronerbe alsdann Protestant
wird.

Rotterdam, iz. März. Der
Courier- - verlangt, daß Frankreich.

Deutschland, Ameiika und Holland he

Abschluß eines das Eongo Land belxef
senden Beitrag zwischen England und
Portugal hintertreib und den bitheri
gen Stand der Dinge ausrech! exhalten
sollen.

London. H. März. .Max? Lane
Erpreß sagl in ihrem Utdexblick über
den britisch Gelieitebandel der ter
gangen Woche : .Das milde Keller
hält an und die Meizenpreise neigen sich z

einem weiteren Fall. Da Geschäft
war leblos und auSwäikigcr Weizen jäm
nierlich flau."

London. i!4. März. Da chinesische
Widderschist .Nanking welche im Tpne
Armstrong: Geschütze an Bord genommen
hat und von der britischen Regierung dvil
xnrückgehalten woiden war. isk unlex
deutscher Flagge abgefahi.

Inland.
N e o s h F cx 1 1 , Kan . 12. MZr,.

Die Thiexäizte, welche die unter einige
Nindviehheexden im Eounto Woodls
I. i . r. . ml .' . t . , . . .
uertzeuknor juanigni veovaezzikr ur
namentlich da dem ei krankten üieh zur
Nahrung dienende Heu untersucht hole,
haben jetzt gesunden, daß d? Kxanlrit
keine ansteckende Seuche ist, vielmehr aus
einer durch da Fressen von Multttkor
hervorgerufenen Zusammenzithung bet
Blutgesäße, in Folge deren die iü$t ter
Thiexe elfteren sind, beruh!. Dem Ftst
lexhtu war nämlich tute außergemöh.
liche Menge von brandig gewordenem
wilden Noggen beigemischt.

Nexo Orleans. 33. März. Aus
0alf.fi Nouge wird gemelbek: Seit ?a
gesanbxuch bat es unaufhöilich pixei;
net. Das Äasser im Skirnte steh!
jetzt auf der Hochwassel'Maike von

11. Der Riß im Mulaklo Point
Tawm wild nicht weiter ausgebet!!.
Tie daran vergeblich beschäftigt gewe
senen Atbttter sind nach anderen schirl
cheren Punkten geschickt worden. Bas
slouge erleidet einen Schaden von mehie
xen hunderttausend Dollars. Itt Folge
des Regens, der vermuthlich dieNacht hin
duxch anhalten wird, wird der Strom
um mehrere Zoll steigen. Allgemei
beschwert man sich darüber, daß die
Tampfer'Kaxitänk zu nahe am User
fahren und daß in Folge dessen der
Wellenschlag der Dampfer die Dämme
beschädigt. Die Bruchstelle im Mulatt
Point. Damme ist jetzt 200 Fuß weit
und 12 Fuß tief. Der MdraDmn
ist zexftöxt. Pflanzung, die früher nie
überschwemmt waren, stehen jetzt unter
Wasser.

MinneapaliS, Minn., 22. Mcrz.
Der Perfonenzug der Mikwaukee t 'Zt.
Paul-Bah- n ist heute Mittag bei Redwinz
in einen Autzwanderer-Zu- g hineingtfah
ren. Zwei ??agen und die Lokomotive
wurden zertxümmext und 12 ki 15 Per
fönen mehr d,r weniger exheblich. Nie
mand aber lidlich verletzt.

Lincoln. Neb., itf. Märi. Der
Gouverneur hat den 10. AprU xum
Baumanpflanzungstag in Nebraska be
stimmt.

Milmaukee. 24. Märi. Der
Peeakonieafluß hat Darlington und Ea
lamine in dem Eounty Lafasektr über
fchwemmt; die Bewohner der beiden
Orte sind von dem Wasser aus ihr

.. . .n : f. .....'.i iV"!" vctiiicvrn ororn ; oer iztn
b.dnv,xrehr durch beide Orte ist einse
stellt.

Lineal, Jll.. 24. März. Die
Freisprechung des GetreidehändlexS Or
rin A. Earpenlex von der Anklage der
Ermordung der Zora BurnS hat hier
große Enkrüstanz erregt, da neun Zedf .

tel der hiesigen Bürger Earpenter für
chulbig kalken. Die Bürger deS Eos!

Lozan, .welche !ür die strenge Drch
führunn der Gefe!e und die restliche
Bestrafusg der Verbrecher flrfovf.!.

r ven nsch ken Mikkusch N'acbM.'kaz
um u Ubr zu einer MaftooeramaUsä
in dem GerichksgkbSude hierse?bft eifge
lade moxd. um ihr An sil.!en über
die Bestrafung von Verbrechern U5b den
uaxpenker'sch Prozeß Audck z
geben. k

EolumbuS, S. ai. STiJri.
Henke gegen Tage sanbruch istdriiMkUea
nordwestlich von hier ein WtxelKar
ittfrMtX fjintt Mrtvtt .. L..2...I. V." gxmiiit miw yui
Farmhöf bedeutende Schaden au?A
tet. Wie Auaenzeugm berichteaV brich
die kurxnwolke mit donnträhnlich-- n

töfe herera. ?
New Orleans, La., 34.Da, Wasser im Mississippi steht hl? r

gw!ttiss um 1 Zoll h!hr. al im i
1874 und hat d höchsten beka'
Stand erreicht. .

Wafhington, St. M3ri.-fälsch- te

120 Silberscheiae, el : '
Smmern Ü 1,487,41! X ecer U W--

trage und daran exkenniar sind, f
kl! Ccht und Kkucka Mifgekauchk.


