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,ic hauen luihis nbihig. Sie gingen dann '

nach e'den 11110 i.h habe in.his 00N ih
neu gesehen.

Sie habe sie nichl rneht gesehen!" stag
te der Juipekiat. Tas i,i ,eht ,.11.1,!

ii'at die ,ieinde tan gellcioei!"
Sie 1111g eine langen '.lieiseinainel mit!

einer liapuze ans onnl lein S uuo ciuen

Ja, ja, aber da, hade ich lejji mchl 110

Ihig zu lvieu," uuleivtach oer üi)i' vi)iie

lliiitaiide den St 10111 ihtet ehel,chen
Vor vier iage, ,ugeu Sie

im war am Clluber. 'Jibiueu Sie
da, ialuiu," jagte er zu seinem ichieibcr.

,'Jiiiu erzählen Sie mit," juhi et ,011,
'el lies, wa votstel und bleideii .te bei dei

Balm-Catttstropli- c.

Wiiljc PiislMia,,. Cfiio, rannte ein

Bau.,, in ric?lzil,l Itf
re Wagen.

,,',im'u liii lieuigiu'uv oiil ill tiiitg 11111'

oie iiuo.ie lui ns ji'U. i.ii ''in. i.ji
III 110,11111 illlu 0111 il.lllll'ill g.,io,ui i"

i).iile oiu olnieu 1)111 on iieioun 0.1

iviini g.nij 1111,1)1 Hin,,.,!, an.,) ,,: in 11 11

SiMiu Lcoimrd Maukllow gkgcilwär
in vor bim V'onfcoiict ',c

richt proiksjirt

Ber,,,. schick.

Nicht weniger als I5,000 Regen
schirme, welche allein in Omniousse,
Troschkiii und Persvnendäinpsern ge
funden wurden, werden alljährlich in
Paris bei der Pvlii,eipräsektur ringe
liefert. Dagegen werden jedes Jahr
100,000 verlorene Schirme znrüdver
langt. Nu glaubt aber die Polizei,
nach ihren langjährigen Eisährnugen,
schlichen zu dürfen, das, es bei Sihir

ien ebenso gehl, wie bei anderen ver

sei. weil die Mild, dadurch für dieselbe
unverdaulich wurde.

Der Geologe I. Schermerhorn hat
in I d a h v ein ungehenies Gletscher
seid enttel,. Die Gteischcr sollen ein
ebenso großes Aren wie dir der Alpen,
bedecke, aber nicht so dick wie jene sei,
öcherineilwr hat bisher sechzehn Mo
reinen nntersndjt, vvn welchen eis im
Ziniickwiichen begriffen sind, vier sind
stationär und eine rückl vor! keine der
selben gehl tiefer als 2000 Fuß inner
halb der Schneelinie, Die Gleisckier
Iteiicn elwa Meilen sübwestlid, vvn

Im ji'iOsiintijii'iiiijiuiu'n vitolvi Di'j ö,,i,
er Lvi eii.ijicu tu oe v.'ui'i'ili o"'1null(
ji'lezeiiiie ti.,ii)ii.i)ii

Cijieill lUllltjeil ll'l,.l)i'll iuiiii uuo Jli)li
Ul)i irmoe lu Ocl 'iiiliu iiu'O .iny in eit vhi
willou cuae in i .iiii'l'.n,, i.i;e
liiij u iiioiituii w einei.iii. a.i M!

au eine iaiuc, tii.ui oneini, numuiju,

lc in'- - viiiiuiiia n.io u.i ii,,.i),.iniiii
1111 .i.i..n i.iiil. ..,) '..,I,i.,e. v,.,),
v.niele oanin, iin, o.,li ein ..ililii'I ,i.il1.

gi'luiii'iu t)ai,e n, ,0 iuiiii ioillile gl.iilli.1,,
i'.,,, ie 011,1,.!) an den, ch'ai ei,i'a.i)i ,11

Wut, mein Herr, begann die Wiiiuc,
Sie lam in einer Tro,ii),e mit ihun .!.

auge,ahreil, es 'wat am ii.ulag
Moigeii-ji- jagie, ,ie ja vom J(ui)ai

zu 11111 geivieien, und jtagte iiiuh, ob uh

ihr eine Wohnung geben loiiiie. .1.

Hut; vet l'iauti-- reichte bis zu den Julien.
Um den Hals haue ,ie eine S hii'al gcaim-den- ,

der iht ,e,i.hl halb beoeclle.

Welchen Ein 01 n.I uiaihie die Taine an,
Sie! Sagie sie elioas!"

ein Watt, Heil Juspeliar, sie still, d

gauz ,,, hunet Uztet ,'ei.'ii0iu 1111b sagie
mchls, nicht einmal giili-- 'elbiiid, ab et gute
')ia.hi. J.H hielt l'.e ,11t eine öwiiiae, 11 el

Feier wurden über 10 fd,iistlid,e oder
gedruckle Gralulations Briefe über-retch- l,

und eine Menge Reden geheilten,
von denen leine länger al siins Min
len bauern bursie, Tie Abgearbneteii
der brilisiiien lluibeisiiäien. die ber

Cslinbier, ?ie,,seeliiber und
Asrikatier, ,t,ad,Ieii Ansang, Tann

die Aitterikäiier an bie Reibe, sür
bie der ikeiteral Walker und ber Prä.
sldenl der Iv!,tts-,id,kl- Universilät,
Tr, (jiillmait, atisltnleii, Jizlvisd,eii
winde der ,,?ankee Ttvdle" vvn der
Musik gespielt. Hü sie abgetreten wa
ren, ertönte, Mull erljälle Franz den
Nälsei", nnd Pros, lÄoinperl) und Tr,

dlipver iiderreichle bie Wiener bresse
mit wenigen nttb wtchl gemäl,llen eng
lisichen Worten,

Tie Franzosen kamen bald nachher,
ber uugelieuie Zaal ertö'ite babei von
den lauge,, der Marseillaise, die also
hier nicht als! Partellieb, sondert, nli
sra!-vsi,che- 'ia,,-)a- und Ehrenlted

11110 orn eiiioiinnug.,.en 101 dei cioiiiii

.ie ,1.1111' ansiechi, i,l ,ie einioidel will

?cr gikliistle ist eillks drlitalcn

Ellgriff ans wfi jliiigc

Mädchcn brschlildigt.

vr bcl,aplct. das, cr an ttrönipfei,
le'liif ii nicht wisse wiS

er thlic.

welche D.'il eine im, ien i).H1. enl e.n.
liltiell iuuljiiie i,.u-i- ,iii,e .tut,
(nie lau üi ii, 'jiiiiiii'iu onie y.ni ,iu
In einem ejiiiiiuet im ii,mi -- uu. f,.i.
'JJiuicn, nl ,u- ni.i,., i... ., e.,,il..,, z,
tjiu(),uiil leiui'.iiu mm l.ui.u, iuiv'cv
ftlffl'u uil lljui Jiuiin.i lljme nni'e..i

Der ',l,sain,i,estsk atc den sosor

tic !od von f Arbeitern

ir (volgf,

Während viele verwundet wurden,
Eine offene Weiche Ursache

der lsatastrovljc.

01," i.i,i)le i'ii .111.1111, eijl 111? iiei.i)!' i

he oie Sotache milii t e ; ine.li-,.i)- l eine
,,1 llll, 1MI.I i'l'll g.U'l'IH'U ll'l'lolll."

i'Hiiibciiiiinte, adet euaas der Ast."Hin ginlnin Vii,ui iioeii'iliiie ei oie gune

Ivrenen Sache, änilid,, bnß nur ein
Sechstel der Verlierer sid, be, ber Pvli
zeipräteklnr nielbet. Hiernach würde
also jährlich 1,00,0000 Schirme ve,lo
reu. 1 ans 4 Eiulvohner. Tai scheint
nicht übertrieben, angesichts der nzahli

Sie gingen aljo tu:.,) oben!"
Ja. Meine Mielln'iin haue nni gejagt,leonet bliev, eiiDü.ljU' lei ol'lu t''ieiJ.i'J

Ipiach nicht ,erl'.g eiigll,.!), lonnle Ji.l) ali.l
veijlaiioliih 111a. .i) ei,in)i,

bak ,e hierher geloniilii-i- i0.1t, 11111 11111 ei

nei andeteu Petjon ziiiamiiieiiziiiieneu die

sie ciwanele. .ie halle ein ,ei)t a,igeiiei)iiii,
mhies We,eii und inaihle einen inniizeli
hasten Itiuoinel. J.1) halle lloch eine Menge
tiuimct jiei, deliii lande Habet ist du

iaisuu langst votubet, uuo oogleiih ich vm
reu den iaiutii voi ziehe, Da jene wenigei
lim, taube machen, m.hi nieiall ninherschiiu,

,., ..i .in,..'ie t,e,,ll.ioi'li).iiiii li'ui

l.,,e, 1.11 iiiin i.i 11.11,1.1 g,',i)i,,liii.
11,, ,,ul Iiii'li .ii jieiilliii) eiaiiniig. ich solle leine Pal beieiiiiugeii Hessin ,ie

hauen kein disanaetis 11.111111- naiyig 11110
1,1,1,111,11111 11,10 i' liiiuijl iing .11111 die oei

konnten ji'hr bi',,nem t'cijuiiimi'ii ch!a,e,i.
I.'l.,).',i iiiiiiiiiin 111 .eiiiiliei'iieii uiiiii)iii,

ist auch riehli.j, denn das Peil ist b,e1
,.11), oui, die ..iiite üi-- vuli,i'j uii

itielvncht. de li in ieie u, .1, m je ; um

lu'ji Dinlll die Al)uu-- i.ii. !)..,, luu,
uiietiil)i'ii. eil lu Jiiiiuut l' imieie.i
den luil ch ein ,i)L,lli,ij,t ei .i ui, j.'i.in

juilD Ine jniiize i.imi l.'iu, um i,u.l).l)iiil
lenenl 'lll. 111 lll. 1)1.1,111. IjVlUlt l'l

;juiiuu'rj .il) in.,, ui.l,.' ei

Vlntili.l u.i vei.i.e ui euijei-.li,,)- il
üteiii; Diijili . uu .,,ui e ... ,., ini'in

genug jur drei Perjoueti, nichl 11111 sin
11,1.11,0 UHU Jl,,,lll,l)Ii,I IJll'll. Jll 011,

Ans der Toledo, Walhonding Ballet,
& Ohio Bähn, einer noch im Ban be

grissenen Zweiglinie des Pennsulvania
ShstemS, ereigncle sich am Abend des

sein 11110 "liles nbetwachen, loat jie mit ooii)
.jiiin, i'i jiuiii) eine diene, eiieine ii,lii.n,

Im Brvmli't, Poliit-iiZi-rich- l z Mon
tu'ii iiuniu' otii 1,". viiuiitft i'vtiizid
Miilillww uitlfr drrÄ, kliiisk in'tgeiüini,
i'tnen ll(ottuer"iifli auf d r UijolniiK
vildit Siiüob ,,d inie 14iiil,ii,,o Edill,
Pl,ii,ick glmnclsl i,t l,,ihi',i, Tit Bit
viechril I,n grvjjk 5i,ir,ii,i,ilili simmr

Haben iie darauf noch irgend eineniiniliu.. 1', ein i..li.,)l,i.li, e,i, iiul.'i
Ich liul iiingii, i'iii.lju'iH',1.' Jnil)l,liil)i( Vaut gehört !"

behinidell wurde. Tie gelben AllaS-Mätile- l

der französischen litleraleur"
iben den, rothseideuei, Ornale ihres
iedner.?. Richet au-- Paris, machten

Jch war bi'sch.isllg,, ailszuruuiiicil 11110
11,10 llll I'll0.1: ilvginill,1l'1 1,111 ViOi'l in'ji'UlUU

tlles ,nr den iini'.i.-i- vJii'i.ii-- in v 101111,1,1l,t fli'it) l'HiluO jll 1,1 .'Ii, ,,...),,..
,), 1,11,1)1.

zu btiugcn. Jch ,, hin, c 1,111 meiner iieiufu
Jjiil nein '), itljlni,l) lud el .iiilld begann

c 11 gi.ni eine genuiie iiiiiiii.i.i)iing. Jiichie, meinet ciljivcstet Jiiuc, trelche bei

111,1 wichiit lind iir i)il,l. i'l'en im zioeileu
,1 o,e 1..I1I).' 111111 eiiiliil. di 4111 'ein

Den, t.ili il ii". u,;,, .,l,liil, ,,i,.,, nl.l
fllli,'lt 1111.1 lllllulltl Ii 11.'., ll uuo i'i,
Ie ei II 11.1.1) l'.nl enii. 11.1, 11.11 i i . .i, e,,,i.
'Diüiüa ,1111 i'iij i'.ll u.l.iM i.iu.H-- 111.1

ei,ii,ie ii.,. i), v.ii, ine i ,n. i u.i. .,m eil,,iu
Uuil)it feit A'iti.l) 1,11.1 11111, ,11 4,1,111 .1

Sl0.t, Ivenn das ,1,11,1, et 1.1)1 bau ', .1,11'ii

lonp inmillen einer Anzahl höhet
Beiglpitzen, die auf den Karlen noch
nicht veizeiehnet sind. Unterhalb der
Glelsiher liegt eine Reihe von Seen mit
eiskaltem Wasser.

Bekanullick, wird der kingralhnielz
Geruch der leanderpflanze ebenfalls
gitlig. And, soll in Peisien eine Pfla.
ze Kerzervh" wadise, deren Blutheu,
dem heißen Südwind ausgesetzt, einen
so starken gisiigen Geruch von sich ge,
bett, daß Menschen nnd Thiere durch
dessen Einathmnng gelödiet weiden.
Die Ausdunstung der Pslanze Pnlbe-ri-

svelida" verursacht Fieber und K
tväbreiw in almlidier Weise

eine Gnitiinei ber Magnolien, ebenso
der giflige Snniiidibaum Uebelkeil nd
Unbeliage hervorbringt,

Bcrlorcuc sl,ätic
Werden ans ciueni acsiiiikenen

Zeliifse eriiiifgelioll.
Es wird nS New jvrk berichtet ,

Eapilän Thomas Simons vom Liille
Graut", welcher schon seil längerer 'Zeit
an, Sund südlich von Port Morris
Tock mit Versuche vesd,af,igl ist, den
etwa i?4, 800,000 betragenden Schatz
z hebe, weldier vvr Jahre mit dem
lnilischeu Kriegsschiffe Niissar" 1111-

11111,1 liiiu'u i.i,ig..'iiU'U 01ei eiiii'j euiiu,
eingenommen isi, niuiie Hat s,l)an ,11 i.n10 1111!. ,11 111.1)1 eiiiy0l!en, die ile

g.iiigen. Jch miiDie .111 nniuet 11,1

ll1l uiiliiieili.nil jil in ii iiI,i. 11, die ,0 leai
jtill 001 il)iu lag.

lltcll, I.'el.ljc i.i '.in., L.i'ilan.ii l.iii.ii tsien .lael baeubet geizen, 11111 ua.i, vom
zu lamiuen, 1.1, gi.iui'e, ,111,11 a.,.,,,,iei '.'1eliil,!i' ijl l)Dch,U'u Illll,1in0jli,an

g ,.l)ie all," diiil)le er, uut null uu als ich vviiider ging, aber ich tauuie ui.i)is
verliehen."

lllllli, Ul nie Cl . l'C i.l.i.u III,

tt.tjlusi' 1.1111. in Aa i.i.l)i i..ii 1,,. 1111,1,,,

oii vieje lai,u l)iu, nun in, z. . ii ,.i is,

kljUg 11.111111)1, 111 iuil .ltlj,l,llu II,,.!), II

inii'ii."
Aiu ii'.n Ine eisie 'Jtii.ljit.l)! u'.ii't r,.,o im

,0 giu iii.iiue 'tnile eiiiiotoei: t'iiie oei itviiu-de-

Haie iienngiiid duii ilediige
Ter Juspelior hatte sehr gewiin,.-,),-

,
das,

Otau Wtcgutl) 111 dies et P,,ici)iing weniger
t wiljUutjlniii"

ailgcsuhl bcsestcii Halle, abei er eiitnuii
Jfljt iniiiei Ne ei, ad d.iZ B, noch II ,

leliLiil)!, luni iiiiem i. 'iji'iiiiniu ii in,,. i.ii. ,ich einer Peinerliing darüber.
,'.'1111)11 Ii'iii. .'iiiiieni, 1)1111, 11,)," ,ale er zu

Sie hotieu nichis wahrend oer vniuji :

,i.l, ii'lil, liile l'e ,11!) n.'.l) ni,I)1 enllleioel.
Keinen Schrei, kein lisch!"

ie 1,1 i,0ei,.iUi'ii linninn, unii)iind ,ie an,

qi't'ttn'ii iltid ftnr qivfsk Mi'nschriulii'itizr
it'cir tu tttisi vvr bim lHi'rtii,t.:.,'n,ile ntt
mcittib, al? der iitaitizi'ue lliiiiitgesiiliri
tl ttide, (f ? oirir fi'tiibii'Iiizi'ii Ä, ,,

s,eriinkti laut und Maiikllvii, tviir in gtt
iji'i Angst, dteMi'iiqe iniigr einen Viitijrisf
iitis tl,,t niadii'ii. Ci ii'ar oon Uonft.tb
Irrn getiult brnuitltt. iU-- i ntiffie VI it

flatH'balif iiebradil wiiidi', bfbeefte ir i

lilriiis,! mit einem ?iischn,iii, d
sitiiilchzle billnlich, '$i winde lu'üiin
bet, dits, dctcz Zchuliii,,,, den ull uerful
icn liH'idc, uitD ber Stichlet ütu'iHne da
lii'i di'ii Aug. kla czli'tt für eine Wtiche,
,viii,(i'i Wvt'd ist die Ft'chler deS )).

Wi'i'd, Vin't vt'ii Bicklel,, eines
chwagns d letzten chatziiiiiiokiini

it'ts Oiujliui. Fiaiilein Pliilbiie? ist bu'
lochter eines in der Jtiilie des it'tcur
fite wdl,,tet!bkn Heiiett.

Tie beiden jitttizett Miidchett schriit,'
am iachuiiltag des :,, Vlnqiifl ijeizeii ö
U!,r durch ein in der Nähe Don
2 mim (lotirt, j:iiifd,en liliiUjiirj't 1,11b

Cibii-.fi- , nie ein Mann, wie sich späler
Iierait.-'stellt- Nciiilkllow, sie iiberhvlte
und olinc alle Urinite ans läitleittWdvd
silierte. Tie Jlugel dratiq tbr i,i die

Wanize. Tann wandle sich der Piirsche

'JU'iu, gut N1U)1S, o'l) albeile ja,t 0111
,)l ,!,i,ii', 00,'i in.Uei.yl ,itji'uO, 1111V 0.11111

gaiizen iag und habe em gutes i'ciaiss.n,
1,1 h.ille 111,111 ,ie 1111, üa-- .'eii geivi'i,i'u."

gen Schirme, die in Bahnbosen, Kirchen,
jhealfin und Mietshäusern verloren
werden, Tie wenigsten loinmen eui
ihre Eigenthümer zurück, von den U,
0(,0 der Polizeipräsekinr kaum einige
Tausend. Die Polizeipraseklur laß,
die übrigen vssenllich versteigern. Hier
ZU werden dieselbe,, i zwei Klassen ge
theilt. Von den besseren werden je ih,
vvn den schlechteren je l00 in einem
Bündel vei steigert, Ttirdifchnittlich
geben die erziellen Preise von v!0 ans
SS Franken, so daß also der beste
Regensdjiriu höchstens 1 graue zu stehen
fi nunt.

In den sechSziger Jahren bereiste
der damalige Vieeköuig von Egbpteu,
der ebeusv gebildele als versckiivende
risckie Jsmael Pasdia, die große enrv
pliischen Hofe, Rächden, er bereits
Paris Loudon, Petersburg und Wien
besudzt, weilte er aud, am Berliner
Hose als Gast nnb warb bort man
nigfacher Weise, zillual von ber Tamen
well, ansgezeichuel. Jn einen, engeren
Kreise kam einst bie Rebe ans bie Reise
eiubrücke bes eglvlisd,en Herrsdiers und
einer ber jüngeren Prinzen ridjlele an
Jsmael die etwas unüberlegte Frage,
welche Großmadjt den bedeutendsten
Eindruck auf ihn ausgeübt habe? Der
Vieeköuig fd,,vieg einen Augenblick sich,
lich besangen, ann aber hob er mit ei
nem Ladjeln das GlaS und sagte: Die
Frauen." Ticse Lösititg warb ualür
lick mit großem Beisall ausgeuvunue
und noch manches Glvs auf diese mäch,

tigste Großmädst nnd zu Ehre,, ihres
VerkünderS geleert.

Ein großes Vermädstniß in der Höhe
von üoo.ooo Lstr, ist Liverpool nnd
Niandiesler zngesaile. Der Besitzer
zweier großartiger Berkanfsläben in
diesen Siädten, ein Herr Taoid Leroi.?,
hinterließ vor 7 Jahren sein ganzes
Vermögen zwei Verwandten Lew und
Evhen, mit dem Ersuchen, dasselbe nack,

ihrem Gutdünken zum Besten ber Ar

tilet l'iiiiji'ii. , idi i',ii)eiiiini i,, ii ...tu.,
biinl" vni i Hi)it 'iJiutü in i'.i ,.iiiiiii.'iiiiia
he,- - lele iiai iHiignil, g.uaiiiit iiiin1,, ei

tlttll' V.1W l'II 11111.1). Ill.llIIe 111 1,.,. 11111,11 !',!.!
de 11110 ))11111'1111 l'i'il 1,111.11 X.1I.111 11.11

lelen giing iinl ii.ie neue i.' manuell, n . l

che nauiOei beliiniii um oe.

Vlliei vii vieiiili i.l),en ein i.,el).iin
mb l'ieiDell jil liii'lleii, ,i,e1,l)ei, lei l'nn,i

und jch,,i,e deshalb jehr ,.',,, mein .1111111

lU'ltiiiug lüde 011 ich i.noeie 'e-

liigaii) Hai ,ul) 0,1 oaiiivi't belia.,11."
diiialigi. .lu, delli 0liellen

11,10 oas lliinc 'j.iJDchCii, :)ie juu).i,
,,,,,) tta u eine i.i.iui,,e, denn vehanci

itne ,e (iigeu, )aiie an.i) 111.
halb iiiii i ei ge, nili 1011t.

'kein, Herr Jubi'lU't, ,ch!ie, eben,!'
dli-s- Viiiii,'.' geliern VlUi'iiO gedtiiniiiUno elUen l.l).iillinnige 'Je u.l) l .IiI)iii,ihii 1,1, wie Ich, iü Jllliuin a..,,, ....

leigiug, naiicil sich ganz ernstlich fei
nein Ziele. Es wurden etwa ein
halbes Dutzend gut erballene nur et
was gefdunärzte englische Goldmünzen,

,).n, - i..iii)ie der nne ich ,ai 11111

niiii dein i.iei nil) 1111 iinuuei
der Pvliel im jiijj.iiiijli,!) liliiii. v.,i,l) iinl. :l)la,eu, i)i'l)t nach der cirujzc Ijii'.uujj i,na

t'jlitOi't ,i.l) lli.hl ui' er dein, 111 laelcyeii, ,,ch
,.i11ie,.e, ,0 Iiniiile ,ie iinhi von ,e,i',l det
10, ,l).n, denn ij l,t 1101I) genug lcl 0anii, zwei goldene Knvpse von ber Uniformoie Tiiiiien l'e,iinoi-- , ei. iju,,. ,.....

einen groszart, gen Eiudrui-k- nicht blos
bind, tbie ,'nl,l -- es erschienen nämlich
titiiii Herrei, auf eitmal sondern auch
bind, tlire i)v,vli!ten pliraiettretchen

vuipliiitenie ; vvi ziiglid, ivtrlte es, daß
sie vorn am Ranoe der Rebneibüune
sitieit blieben, ivetl man sie in dem ge

vollen saale keinen Plah finden
konnte.

Weniger imposant war das Erschei-
nen ber deutschen Tepnlaiiv,,, Sie
strahlten nicht iil soldiem Ornal, ja ei
iiiize kamen im Frack und einer in einer
valsktanse und einem veisd,vssene
Uebeirock, die beide aus betn vorigen
Iahrhuuberl zu stiiminen sd,,enen. Ter
deulsche Redner, Baron v, Riichthosen,
eine wahre Gierde unserer Gelehrlen
welt, sprach das Englisdje nicht fließend
und richlig genug aus, um seine von
ihm abgelesenen Worte verständlich zu
madien, Pros. Merz bradzie die beiden
Heidelberger Studenten im vollen Widjs
mit Sdjlägen'auf die Bühne, waS gro
ßen Jubel erregte.

Prof. Gaudenzi sprach italienisch sür
die Italiener. Ter berühmter For
icher und Reisende Pros. !van,berl
s Bamberger) aus Buda-Pe- sprach ein
ziemlich gules Englijd, und ivarnie als
in ber Wolle gefärbt Russen Feind vor
den Russen.

er russische Etaalsrath Wartens,
der ihm svlgte, iguoiirie stolz diese An
griffe. Er trug die Brust voll Fterne
und kreuze und sprach wenig, aber mit
Zelbsigesühl. Endlid, winde auch noch
Teuiseh gesprodjeu vorn Zdzweizer Pro
i.ssor Pvimaun au-'- . Basel. JedeS sei

er Worte zündele. Alle verstauben
Hin edles Teutsch, während sie das
Englische änderer Teutsäjen nicht

halten. Also Teutscher! sprich
beiall deine sdiöne Multeisprache.eden

0 wie Engländer, Franzosen, Italiener
die ihrige !

Die LSafferwerke ,;,t Slntwerpcit.

nach le!,i)iiiiiio Del riiiiiiii.tni) u ii u !.,,
leilnngen, v,i nnveie iiiijiille r,.ii, eiienl

llche merelie in '.'Innnnil) ii.ii)inen, im
zum ein .i)n.l!i.i).i o i)iiiu.U)iiiiu

v)eiau,.h ,i'lu 11111,1.11, lacliu lau eu nuuiu
11111,1 a , 0 ,ein. ie alle eines britischen Offiziers, eine O.nanli-ia- l

Nnpfertniinzen und zwei gesdnvärztehuri'il sollen."Flinte nnto iiiii ,ugen louiieii, ob die V a in
uil, oft veiio Ouianl tu1liiiiii, tun) l,,ii,n TaS jiehl abet ,el)k ,en,ui aus,

,,e ge,iiin 'ell'euö 00,1 war." ildcrbarrcn aus der Tiefe herausge.
holt.ineiftc oer Jnsp.'tloi, cie .iiui,.' in

Wahrend der deigeaui seine linier, uih
hat einen ge,nnoeu .chia, huben, .,i j')

baier die 'nlieiing, ivei.ye nie neuen ''.ii)
leil zum Peieliiinenl )eimniieien.

AVer a al einen )), .11111, .ei lii.
it)it,Ui,l)( ui(iijii ni,1)l 1111 Vj,

tingen ,i'ii,ehie ,11110 ei, dav der Waer,
liug ziiui i geleetl mal', die 'il-- .1)

II, Anglist sechs Meilen örblnh von
Eoshoelvn, Oki, an einem Is Richr
sott's Gtavel Ptt" beiannien Punkte bas
erste Unglück, welches bett sofortigen
Tod von fechS nnb bie schwere Beriet
zttng einer großen Anzahl anberer Per
ionen zur Folge hatte. Die Rainen der
Todlen sind solgende:

Frank Galli, Win. Ziafferly, John
Flljnn, Joseph Biervft, John Hollin
ger, John Berit,,

Wie sich die Katastrophe ereignete,
läßt siech in folgenden kurze Worte be

richte, Der Lokomotivführer Elhde
While und ri ondukleur Hltniphrcu waren
dämit besdzästigt, in einem Zuge Kies
aus der Ridiesvn'schen Kiesgrube zu
holen, während drei Meilen nördlich von
derselben entfernt die vbeilgenannten
Opfer der Katastrophe damit beschästigt
waren, das Bahnbett zu ebne, !ach
dem die letzie KieSladnnq ausgeladen
war, bestiegen die Betreffenden den Zug,
n m ihr Lager, wo sie beköstigt werden,
anfznsudien. Der Zug fuhr, als er
mehrere hundert I)arbs südlich von der
Kiesgrube angelangt war, mit einer
gefährlidien Schnelligkeit, und als er bei
dieser einlraf, zeigle es sich, daß die
Weidie offen war, und der Zug, an des
sen Anhalten in Anbelrad)l der großen
Fahrgeschwindigkeit nickst zu denken wär,
snhr aus ein mit leeren Wagen ange
sülllcs Seilengeleise, Die meisten der
Arbeiter befanden sich ans den ersten und
ziveilen Wagen des Zuges, und als der
Krach erfolgte, wnrden sie unter den
Trümmern der sich ans sie thürmenden
Wägen begraben. Die sich dann ab
spielende Seene war eine enl,etzlid,e.
Jammernd riefen die Unglücklichen vom
Fckjmerz gefoltert 11m Hülse und tonn
den sid, in Folteranalen, Mit An
strengiing aller Kräfte arbeiteten die
von Verletzungen Verschonten, um ihre
Kameraden ans dem Trümmerhaufen zu
befreien, und nach zweistündiger harter
Arbeit hatte man auch das letzte Opfer
strafbarer Nachlässigkeit eben dein Ge
leise gebettet. Hierauf ward ärzilickic
Hülfe reqnirirt, worauf man bie Todten
und Verletzlen nach bem Lager sdzaffte
Die betreffenden Arbeitern wurden von
den Konirakloren MeArlhnr Bros, de

sthäfligl. Als man bett Superintenden
len Wells nach der Ursache ies UngliidS
frug, erfolgte die kurze Antwort : ,,r
gend Jemand hat vergessen, die Weick,e
in Ordnung zu bringen," Wer dieser

Jemand" ist, ward bis jetzt nidst be

richtet.

Jntcrcffante Berglverkc.

rem Huu,e ,0,1 eine iai.ie euu.ua.i, ,ui
inner Jhien ÖuiiCii uu die Peisi, iaelche

,ljiiil ii at ii'.,i'ih auch leer, aber einige roll)-
izegk,, Fräulein Plzilbrick und slug i!,r
in, l seiner Aliittk über den Äfps, Tie
beiden jungen Aiiidchi' verlvienaiigenschenilich oa. ei 01111)111Dulbi)) 11110 i'illi,l)i,',,i iiu im .Wl'iu Ulla,,

Um i.ljunciiiii' "Ji.illjiil zu lien, 1,111
ihr ,',,i',,i'ii an, di'ii oben ci,e,be,i vr

.ttada i,i Prag.
Blutige Teenen aus eii.ein e,ed,l

scheu Bolke'fcstc.
In Prag entstauben vergangene

eh, die Treppe hinab, ouei oie --ujuu
Viel)! zu weilen .ui 0.1 , itii j 111 milii 'Jieiu, mein Herr, c um' Be,vilszt,ei, und es niilsz eilva eine

2 nute vei flössen sei, el,e Fräulein
iiii,ii,,ii',i ihn, ei,ng iveiler zu ,llihen, Äm
iiiii'i-iei- yiii de Ui.i.i,chii,chi-i- staiid ein

i'imei, in dem er bei genaueter
heil lug, 11110 iiilji1.i!eii, liuu liiilngieilli.lj teidrach ihn oran iigat,) ieiu.i,i.,. ,

wie bau einet ploizlicheu Eingibimg ergris- Wdvd wieder jil sich kam, den 'Alarn, Wodie gelegenilidj eines ezedinihei'iiii)liguiilj dllliig ge,atdleii Ui,iiier ,auo.
oas l,.ll,e e nicht l!uii 10,111. 11, uns leben und eu-- Beschrelbituiz des Aitgrei Bollsfestes Ri,l,estö,,ingen, Ein Ezedic.o ho," jagie der cctacani, nnr ,iud

nuten .iu.ua ...
jeneiie in einer der Siiaßeu Prags vier,er-- liefern kt'iiilte, die zur verliasluiiiz

Miiitülvw's sülzile, ber im Besiv einer

ibilllommen, J.h sugle ihr, ,11' l.'lluie das

Juumi't oben im et, 1111 Slocl huben, 11.'

,,e ji'ijt liegt, da uinie Wk,en, und es ri)i

ihr siei, ,ich auch 1111 .alon 111, ien nnszu

hallen. Sie war iil meiniii Pidingnilgiii
einveijliiiideii, ivel.he billiget ,nii', .11s 111

iigend einet anoeien P.n,i0ii 111 iiii,eiei

.bgieia) die Tanik schnell jprach, so mach

te sie bvch viele ubetjinnige Wolle, 11110 du
'eaiille wurde Uiigeoil,0ig.

,111! Sie zog al,o bei Jhiien ein, d.i

lviin 101t. '11111 lageil Sie uns, wus ,111

ein,.' 'elrt vvii Same ,ie war, wie sie i.)i.
ziidraihte und dann den 'Just bau da

iüejchiihic,

,cic war die ruhigle Miclhctin, si,i
eine Same In; ich mich je gehabt zu

etiniiete," erwiderte oie Wiiiwe. ,ie

,praih mchi viel mit mit, ii,ahi,cht'iiiluh
null e ihr jchwi't jii'i, ,1.,) eng, ui aus.
drueten, nnd es 1,1 nicht meine Äit, mich je

niauo aiisziioiangen, ivenn man es ni.i).
wuiijchl. Sie J au ojt Niiihbenlllu) aUeiu,

ging jeoeii ag etwas ans 11110 l'hieii gnz
meiaiiihe'lilih zu i c . Jih hielt sie siir eim
ausländische i.)onvetuaille, welche ihie .lelie

ausgegeben Hai 11110 ,11h 111111 an oet See

etholen und liiijligen will, ehe ,,e eine

anoete Slelle ,iicht."
Sie jagte Jhiien also nichl, wer jie 10.11,

odet was jie hier that i"

,'jieiu, 11,10 jie ttl)U'lt auch niemals einen

Btiej, bis gestern Morgen."
Äih, sagte der v he,, wahrend jenu Mie-

ne juh belebte, ,,,e erhielt einen Pries! Sie
nahmen ihn i i!,p,ang uuo haben ihn

natürlich genau auge,eheii !"

grau (Äii'goil) achtete nicht ans die Jto.
Nie ,11 Mister i'Iadbs itiigi', welche aus eine

wohl besäume 'Jii'Ugictbe oer Pen,ivnsi0ii-IhilllU'l- l

anziilpieli'il jihien,
Vieiu," erwiderte jie, das arme Tiug

,ah born feilstes atu-- , nne oet Ptie,lragei
aus die P,i'tie ziikam, 11110 eine ihm ent-

gegen, Hin ihm 0ie Thutc zu ojjui'11. Wah-

ren ich aus der tuehe hinaiiseilie, jagie
,ie mir, der Pries sei jnr sie, Jih habe den

selben mchi in die Hand delommeu,"

,H,," murmelte Mister uiadv,
enttäuscht.

J11 diejcui Angenbliel stagie der junge

Sergeani, welcher 11111 gi'vhei Aiismetllaiu
leit ziihotte, 111 rejpelibbllem Tanei

Tarj ich mir erlaube, eine utage zu

stellen Sit !

Wciuiü, Sergeanl Poiver," erividetle der

(ihej, was ibunschen Sie!"
Jch bitte, (Jtau vitegalh zu jiagcu, ob

sie ich erlnneri, um welche cit der Ptte,.
trager mit dem Pries lam!"

igarrii Sie, was der Sergeant sragi!"
bemerlte Mi,ier ado, welcher 0en lacil Die

sei gragen nicht veisiand, aber jeiiitm
nicht 111 den Weg iteten ivollie,

zu ytau iÄregiiri),
So viel ich mich eriniieie, ivar es kurz

vvr ein Uhr, Jch wech sicher, dasj es nach

zwiils Uhr war, denn das Mittagessen wai
, 1H011 beinahe serttg,"

Taraiis ist zu jchliesien, Sir," sagie Set
geant Power in bejcheidenenl Tone, da,j bei

Pries ein Siaoibtiej gewesen sein 11111,1. Irr
kann nicht van viidon oder ubeehaual van

ansivarls geloninien sein, denn ua.i) den

sruhen 'Lllotgeiislunoeii loniinen bis ziiui

Äbeno keine ausuarligen Priese mehr an,"
Sehr richlig," sagte der r

ad bcijatlig, uotiren Sie das, Tho.
las, um welche eil der Pries gebrach,

wurde,
i.

Sergeant Power Halle durch seine

Jrage ein zeichen sestuejiellt, ioeu

che, von Werlh sein Iviinie, Wenn dem

Jnspellor ad jener Schar, dliil sehlle,
welcher wichiige iiizelheilen sasart inil
Sicherheit ersaht, so besäst er dach l rjahruug
und wnjite die Pedenttitig, welche ost auch

ilnicheindare tileinigleilen besthcn, wohl zu

sehaizen.

1) ,0rg,ii,li., die v,.aivein,uie .,kailinulig giung gi'lve,en, unjere Alande
110. H zu ii'a,.i)eii! ilno nne jehen die aud- -

111. h.'t uiia;"
Reuolversdiiilse ans eine G 'srlischan von

Tenlsdie ab, i Folge dessen eine Panikugle iiiich davon, dau oie .'"i'."1)1" ffliilte gefiii.-ei-i wurde
'Als er mit Fräulein Wund eonirouiir.iieje lie,ii'il keinen iiviii, , he ii'.i vei,chla,,cii laat, uuo yeiiic illiai.ii

ich au, stau, ,..is ich beide Tyneeu ,0 wie entstand, Ter Sd,ieß!old wurde ver
winde, recagnoc.ztrte sie il: ans der hnsiel. Mehrere in ber Moravantzten deibe li'lul de,,eill und Paä eine

dei,,-- jiigie iie,dniiI1e di.eij.-- dmi beiterbevölkerung bteser zwei Städtenh sie erlasten haue.
Z,el!e, Er wurde in" Aesängm ge 1 verwenden. Nackwem ,verr Leo

Tiese euras überraschende Miilhi'llnngjinl Vange, irelihe diitan, ,ch,K-l',i--

,ii,,eii, da,, die iltnge du biimgeu unrnehr aus Australien, wo er ansasbradit und unter Attklacze bee, Mvrd
versitdis, gestellt, $11 seiner liiilidnilbi

lttlashiille angestellte Arbeiter ersdiienen
aus dem Attioiuetbalmarktplatze und
glissen alle Tentsdien, denen Nc begeg
neleu, mit rolligliiheitdeu Eisetislatigeit

war, e,n neues 1)1 un, 01. ..,.
sig gewesen, zitriidgekehii ist, hat er inl'i0iüiuu( ,iig,allg daian ,il'ge0.i)l wot

(iiiiil gab er an, er leide an Krämpsi,,ersch,0ene Thür des -- chta,,iui,nris, ,a..- -

niem wie seines M, leiben ydiinen beden war.
he duich den jinnnerinuiin un, .......

iiirD lvnse kaum lvas er tl,e. an, indem sie schiini, ,,Tod den Tenlia liinii uuijlich sein," dachie der c,a- lanut gemacht, daß sie den beu aller
uinie, w.ir ai,o 0011 im

,ugs niait gijetzlid, für fie bindendengeam, indem et 011,111 lliu,iauo ,0tg,alllg
111 ieinem Milche inizilchncie. nicht von iincn vetschlasten gewejen. e. ?,is er,"!!,!. iiii'iite ,1 b , ii 11 iii

ttiiiversttrit iii'lm. Wunsch des Erblassers as,iuhren ge

ickien" nnd mehrere Personen trugen
sckjivere Verletzungen davon, Tie Ruhe
mußte dlirdj Gensdarn en wieder herge
stellt werden. Mehrere Verha, langen

chliiel war gan, bi'i,i,).anuuiu, ,0Xic eisnge und i,e,chii,i5mas,ige, ivenn ken. Um aber diese isnnnne, meldie
ach dein Tode der Wiiiwe des HerrnTie irische Nnioersitäl hat unter eä)i

er nuuieruiauu, ,e,b,i wenn er ,ii)
Halle überzeugen ivolleu, nicht jag. taniile,

ob er von innen 00er von uubeu umgedrehi

worden war. ötau tegoti)S flau
ivurben vorgenommen. And) an an

.111.H ta,.i)e liulciiiichuiig der ubiigen
im minier etgab, da die oet

iiiii'idelen gehiitigi'li Aachen dnt.hivnl)ll
100101-1- waien. Din gtoher ki'i,et don aus

wis sich voraus, iclitlid, auf 7 Mtllto- -nischem EulhniiasmuS des Pnbliruins
dern Orten in Böhmeniingen die c;e l,inen Mark erhohe wird, in vt. klick, je

geiibiingender Weife anzulegen, Hai sid,
ihr, einjähriges Aubilänin AusangS Juli
gkieiert. Es ist kein neues Eieignißdoch 0er lluieisiichinig eine ganze neu.

scheu Reidanbruder Ilnrnhen an.
lautn, cha Alben, dei 111 einer trete hiniet
dem lag, war ou,gedi0ihen und bin.,) ichtung. coe Levy den Rath und die Unterstütz

vernez) oa i......,Sergeant Poiver Tic lOäntii iiez Skr Molche.,nch wölben, i,c,duug:',iuilc aer An
mehr, aber die , orreipondenzen ndet
die Feter geben doch manche Innre,'
(ante, ants 11 ich I eine wisieuswerlh ist

hue einen Pejehi a.'iiinuii.n, ... .

itnren und iiiioideniiich
imeber ivoroen, .chiuiii-lja-

nng zweier Abgeordnete von Liver
pool nd Manchester, der Herren For
wood und Sir William Honldsworth
erbeten.

die Treppe )inau, na. a. ,

Die Ermoioeie lag, ius ieustct loar ge- Ä!id,i weinger wie S(,l sremde tAiisi,'
1,1,1 11110 ileniigleiien lagen umher, einige wareu anwesend aus allen Länder,,hlossi'ii, nne er zuvor s.yau beiinin i)'"'',ans Dein nhbi'beu, inanche dadon waten

iilil,,chii,lii ,cilteleii wvtoen, i'ianz desoii- und die .iioni.e i).iu.-i)-
..... -

Sckjweres Unheil habe einige stiere)er Well und besonders zablieich aus
reutidilaud. Ei orrespoudenlaheti-- Unlersnchung ,11110 ei, 011

oeili aber die 'eiii,merliaililell des !e.'e. angerickitet, die letzter Tage i Hagger

Ich".

Im !vi oigen veü tnntnnpjuniii jiijlii'n Ci
tobel, einen lienui ine ed.n eiiiiiiiiie
!)lachm)l 111 Den eiiungeii 11.1111., y.iiie iu)
eine Menil)eninenge lni oein 0111.1111 jn
der lUUa Jtob Jdnj üuije,uuuii'li. .11 ',111.1

Wüb Itti'l) 1)1 ein eliil.i.l).ö, ülnt u.."iiin1)1i.l

andklzeiioeii, zneiiiiiilige .i.,i)ii1).iu. 'iiu
der einen ci'iic deneiden liel)i ein eiien i,L

ctje iiengevaiiied uii, wul)ien0 ine auoeu
ene umi einem iinitj Iieien uniUiiii Le

gitnjl wild, iic aiiiau,iUiiiii', 111

oieje UUlla Itegl il eine l),itu uii)ii,l).--
heilb leindliche Vu'ln'niuit;e, Heine i'iii,i)eii.
weli)e dvi den iznlii.l)i,i Viinvi)iiuiien Hegen,
valettKii der iegeno einen iiel)i liiui,i'.i)en
Kniiliki,

rmi Ireeirl), die 'JJtu'il)i'i,i, der Ai1'
IMl), dir zieniii.i) genn.iine iiiiii.e ein.,
evenio 1ullli.1)en i'ni.e.inilen, lliiiiv Hin

der Ii)ii null) nie, umgeben mm e nei i'ii nn
vin beulen. Vlitf iiiiem geii,i'i.ui.I) giti
unilyigeii Oleiuljl l.ig Pin im,

Icchikilen 1111b '.'liilieguug. viel'en il)e ji.1111

kill !I)iini 111 Äideill1eidein, nelcher 11,

der van D einige iiiinietiiiiuiii'juii'ijeiiti
hicll 110 jei)i einil tnuiil).

Vlet) U1VII,-
- nei oiiin OHi'giui), Nii,,H

füll tu) tl)un, wen, ill i,t) I)iiu in iei.l)i
llieiIer toiiinil luul) iiiuna mchl, aiul) 0.1

vklor 111.1)1 Äimeö img, 11110 11. .1) i

j.ing! Ilnv i filieu Online 111 ineniiiu i.ni
fr vorivin inen, on jeil vielen iil)ieu mm

der bellen iilelll.i),l b., 11.Y1 nmo! i 111

einlcijlich.'
tl ein IK010 dernbt wurden, d .11.1

t lei iJii'Ci jfl,- - auic der niiiiiaiimuii,
Ich wichle ei U011 dem Allgendliil au, 11.

i( nach nur l.ulolkil, 11111 die huie ausjn
drechen.

grau iiigin,) anlniiirlcle einem Inn
leu itii)t(.

bieem Ängendliek rrlchien die dliiu.

Uinjvrili eines Pvijel'e.iiuleii 111 der i'iii
lernuilg. Ter ll'eilnilc linlde vim eine.,,
jungen Mann in lil'.nl'.kleioniig deiileiici
und Peid killen i l.i.l), .11 j il)re 0u,t
ft( zu tragen vernii'chien, en'i nia 311.

iiZier il Die Pii,je, iie die iknge,

,iz, ii ein iei iiealii !" iu 1111.1111', dci

sie welken iliei.ii am Arme Ci'j 'l'eainieii
benieill halle.

In .ergcanl trat lajit) iai,er, im
kuhig iizallnng wirllc deinl,igiuo au, du

Ichwaijeiide und anlregie !Diengr, die 1).nii
sachlich an Ö 0 u, ij,l.ino.

,'JiJa il gfH)ti:ii, iiisi ne Samt.'" i.,g,e
. agkii eu e nur jchneii, e1)e ich nei

eu zutn.1gej.gcii war 11110 ni.i)i in 0.1
sehritbl :iiuilcn eine lleine uu,i1)eind.ir aiis,el)ende tt s V'.ehNof an der Ersten Avanue in,',n. Di.il. 0, ,,.,e er a.i o'",'"chteibmai'de a, sich, d,e ans dem Ti,ii,c ouiuiilee N e w ZI 0 r k sich losrissen und niehiereiah 1nn.nis, ll!aa Jiaauz'.g oun ,,Teul'ch wurde überall gehöil; die
sich, ual z weiß rothe Fahne wehte in rie

Wie die Krebse, Insekten und Spin-
nen, so werien auch bekannllidj die
1.l!vldie von Zeit z Zeit die äußerste
Sdjidjlen ihrer Oberhaut e.b und

eine Häutung, die zu beobachten
indeß nnr selten gelingt. Deslialb sei
hier eine Beobackiinug mitgetheilt, bie
Professor Tpettgel an enieni Erdiala-niande- r

g, macht hat. Der nni,esi,l,rte
Gelehrte wurde erst auf die Häutung
bes Sälainnnbers, den er in einem
Terrarium hielt, aufmerksam, als sid)
die Haut bereits vom Kopfe abgelöst

lag. .e ii'ar ge,.hii'.'n, aber ni.l,i 11111

lang im unteren .tadlbtil1.1,1 ein l einer m.
1111111 .il)llii'l, nnd der er,ieanl bemerkie, ,igen Proportionen vvin triebe, der sich herutnirieben. Enies der Thiereinniuner ciug.ej.iui wu uuo ,.i,l 111111111

nur wenige iriiV,da,, dieielbe itne die andeien machen
dni.i), 11, l,l li'i'ideii war. ',1'ch nichl gebrauch leldur 111' i'.'in i'.i.,... 1 schien plötzlich uns dun Bi oad vai,,

a.l, eines l, einen
,chieil'i'i,,'ier lug 111 einer der m Hei

iiiiblioiiiik der Unive'.iität lierad, al v ob
die ,i d,en beS beuijihen VZeiiti'S alle
Zinnpli'uie anderer Rationen über
schaue sollte. Unter den anwesenden

Luu wai Alles 11.11, vie
bohrte dem Il'jährtgen Edwarb .MeGv-ver-

ein Horn durch die Brust und
ih lödllich. Taun rannte derPcjuchei'il, haue das jiitiiiier durch das oiil- -lungen neben ciueni clmf rothem Siegel

la.f, aber die jiueile, gröbere Ablheiiiiiig
war ganz leer, nichl ein Pniiierjchniljel war

),1 IlUCl'U.

st er bir,aeii, mir ciu, vas j. aw ....

Tiile Werke erfreuen sich bcka.mtlid,
eines ehr großen Rufes, Dem Biir
gernieister jener Siadt sind wir n,ui
iur eine in fran zösisdier Sprad,e ge
schrieben? Beid,,e,,'iig berseiben, sowie
and sür Ueberiendinig mehrerer lvichli-ge- r

Tokumenle in holländischer und
il'alizo,i,der Sprache, weldie ans die

dottige Sladi-etwaltn- und Wasser-werk- e

Bezug haben, zu großem Dnl
verpstiichlet.

Ans der Beschießung der Antwerpe
ner W.isserwerle theilen wir unseren
Li' ru in ,,!!,'r ärze das Iutkiefsan
teste mit. Sei, d ,t' Äl. J ,i,i Z?.j
wir die Siadt Au! .,.",p?n 11, il Trink
Wasser verior.jt, !!id,'S den Flusse
Reihe, bei der Brücke von Waalheiin,
17 Kilometer (eiiv ldj engl. Meilen)
von Antwerpen, eittnonnnen wird.
Nachdem es angesamwelt und i Reser-
voirs abgeklärt worden, lvird es durch
zwei archimedische Schrauben gehoben.
Es geht dann in Trehzistinder, welche

kilstanb oder poröses Eisen dnich
senden, nni es von organischen

Stoffen nnd lebenden Micro Organis-
men zu reinigen. Tarauf kommt das
Wasser in Sand Filter uns dann in be
l'eckie Reservoirs, von wo es mittelst
Pumpen inner einem Truck von 7 bis
is Almoiphären iil das Hituplrohr gelei
,et wird, w, lches stich von Waalheim an
längs der Staatsstraße hinzieht.

TaS Wasser erreicht die Stadt vnter
einem Druck von ungefähr 5 Atmosphä
reu und geht durck, alle Straßen und
um die Quais herum mittelst einer
Kanalisation, die ein Länge von 140
Kilometern repräsentnt. In Entfer
nnnqen von i!i Metern besinden sich

G'sten lachlen such neben Prvt, v. Wüthende mehrere Personen zu Boden,
baue, hinaus gestiegen wa -

darunter zwei Polizisten, Ein zweiter
chictltchlai eisotoeite iniD nichl ,c,)i

,iicem er jedoch die chreibmai'pe an,-

nd gegen den Naaen zusammengelcho-b-

hatte, wo sie eine dünnen ring
förmigen Wulst bildete. Als die Häu-

tung so weil gediehe war, zog der Sa-
tier rannte in den Atlantic und Pa

hab, bemeille der ergeanl ein inelchen

ilniileiie?', wei,,es Piipier. 12 war der

,var und war van hier a,n um i,.,.
leichten Sprun,, aus nie weiche Ütoe iiiiu'n

hiiiabgejpiUi'.gcn, ötau regari), eine

Haussiau ans liemIl,eil eines und man lonnle einige
Uli'tle biiiaii, eikeiinen. ic glättete das

cific Theeladen an ti. Avenne und 4.
Straße und naddent er die das'lbst
aufgestapelten Waare burd)eiiiander ge-

worfen, lief er und, dann ine u, Bleeker
Straße, wo er todt geschossen wurde.
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lamander zuerst die chnnerblaller
möglichsi weit nach vorn nnd dradne
dann! .ntt oberen Theil der Arme nahe
dem Haitiwillst, Tann begann das
Thier, indem es die Ode, arme ad,
vorn stredie, so daß die Arme sid, im
Ellenbogengeleiik krümmten, die Arme

ein,! und t'eli'iu'litt'te es und i'iol.llch begann
o,e, et nnerj.linlietli.lie, tuhige iinv kalidlli

nge i'iimie zu ziilein und laninelle,
ein it)ti,'i 11,11 getrossen halte.

1.11 a.i,.,inen 1. uajcugat Fast ein Tntzen? Leine wurde verletzt,

Man hat in versdsiedenen amerikani-'du,- ,
und euiovöischen Kiistengegenben

niilerieeische Kohlengruben, welche sid,
oon der Küste ans noch ein bedeniendes
Sind unter dem Meere hinaus etstre
den. Vielleicht die merkwürdigste

ist die von Nanainio an der Te
parture Bai in Brilisich Columbia, ge-

nannt die Wellington - Grube. Die
Gallerie dieses gewaltigen Bergwerkes,
das schon wiederholt dnrch große

in der ganzen Welt von sich

reden gemacht hat, liegen HON Fuß un-

ter der Oberfläche de Stillen Oeeans,
welckzer hier einschließt, und erstreden
sich gegenwärtig ,! eng!isd,c Meile un
ter dem Grunde des Meeres hinaus : sie

werden übrigens noch beständig weiter

ausgebaut.
Die Bevölkerung des Städtd,ens

im Ganzen etwa 1000 Seilen,
ist fast ohne Ausnahme mit der Kohlen-gräbere- i

beschäftigt, mit einem
Tagelohn von i bis

Schilling den Kopf. Das sdjeint
ein seht guter Lohn zu

sein, aber das Leben in dieser ungast-liche-

Gegend ist ein so kostspieliges,
daß die Kohlengräber sich im Ganzen
gerade noch so durdischlagen. Leidjter,
als in den meisten anderen Kodlengru-den- ,

häufen sich in diesen große Mengen
entzündlicher Gase an, und die Explo- -

jlijclje, triai'a. bis die übrigen Slieie todt geschossenh.'r.id
iuniug tau dein ia.i) o.

i'iri's.er i'iotl, ries et, ,i,l es möglich!" wurde, John Reynolds, einKuhhiit,eine ,im,l,an leitn ,nrII,

Bergmann, Pros. Max Müller von Vf.
sord, Baron u. Richthvfeu ans Berlin
und etwa Äi. anderen Äeiebrten and,
zwei Heidelberger Ttudenten dnrck,
ihre Tradzt nnd ihr Annreten bemerk
liich. vlucii aus Lausanne waren zwei
deutsch redende Ttttdendeu erschienen,

ii bedauern war nur, baß bie deut
ichen Professoren iännntliä, Ziviitlei
dling lrnzen, während alle Berlreler
midercr sremden Ralivuen in ihren
O'iialen von Tauliüet und Zci?e pruul
leu.

Als die Vorflellang vorüber war,
bildete sich eine Prozess, on, Sie be-

stand aus etwa lnn bis auoo eiuhei
iiiisä,en und auswärtigen ielehrten.
Man zog zuerst durch die weitläufigen
iLebäude bei Universi,ät, bann iniiten
dilid, die Stadt nack, ber Ralhedrale
des heit. Patrick, Liier fand sich midi

inter dessen Obhut die Stiere gewesen unter dein Wulst durchzuschieben undi tlju'crc schrille, irelche bon imleit ge t mir ena.'.s geiaauoi ivar,
Um van der Diichiigl.'it leinet' ,e waren, wurde verhaftet und wird so Ha i,i,4' iitiV iu"irh nn ü, id. er Ciniit lipr: .

ziiilgcabachlnug zu bei (engen, iiui.ijie sei,,otl wurden, erweilien den etgeauten ans
dem ,'!iistoiid von i.'r,,aeu und elaiibiing,
in den er gesaUeu ivar.

Tie,er Power ,s kein iiniinlop,," vachn
er es ist nur lieb, bas, er hier anwejen,,
ist, er kaun sich gelegentlich uizlich machen,"

lhne de guten Ijiiidriic! zu bemerlen,
den er aus seinen Porgeseiiten gemacht hatte,
überliest es der junge Sigeant dem Jnspel-tor-

die Untersuchung jurtzujehen, und luilnu
wieder sein zurückhaltendes Wesen 1:11,

un, Jhte Mietherin erh,e also den

Pries," snhr der Juspelior sotl, was ge,
jchah dann

iei.ieuiit iiU'lt nch- JJi"
lange i Hast gehalten werden, bis man
über da Resultat der Verletzungen
McGoverns im Reinen ist.Sprung war er uns dem 5''"iu'ti'h.s der Poliiei von -- anbbanl, de

auszuziehen. Zuerst wurden die Ober-arm- e

in dem srischen blanken Schwarz
der neuen Hautobersläche sichtbar, dann
die Unterarme nnd sdstießltdi die Fiu-ger- .

Jeboth wurden nicht beide Arme

toacl), bau hier ans lannie n ..."gleilel bon einigen Schuh, euleu, war ge

lammen. Ter ietgeniit horte, ii'ie er mit Hungrige Äolbstidzer haben in Jbahoeichtiglcit oas ,.'11,1.1 auu.ai.
mit oer Hau den üeiislertahn..u etgie,,eii

und die Jal0i,,-,- heiaoziciieii, Nachdem erirau mregorr, sprach und eilte ihm eilige bei B a n n 0 ck Butte den Verlust
lere ui,Ikr,ucr)ngen deginne, gleichzeitig frei, sondern zuerst der

gen die Irel'l'c hinab. von dreihundert und ein und sechzig."tau deiiann iil llu'.lKll auei linke und dann ber rechte. ',c Bewedies ohne Schwierig!.,! aussje,ul)it i)cnu,ter Cljef war ein sehr hoch gewachsener, Stück Vieh und den Tod von zwei
Nichts Pesonders, me.iii Herr, so die,

ich weist, Jch ging wieder in die Küche uuo

sah nicht, wie sie den Pries las, dach bala sptcuig er an, den tliasen hinab.
Eowbohs folgendermaßen verschuldet:hübsch einsiedender Mann von inenr ais

fiMi'5 ,"!ui liM'Ue, mit ein cm schonen, sorg- - Tcr Jnlpcllor laat nizni,,,).,! ,ii,.i)gi ,a.g
gungen, welche bie Befreiung ber Haube
bewirkten, wurden babei so ansgesührt,
baß di abgestreifte Haut zugleich mög- -

noch !) sie drei Wollt 1)eivirdi,geii Imm

It, brach it feiiljeiiD jii,imuii'ii. 01 ca
geant dli.llt i.l) 11111, Um Tiiijind ein,,
uieii ktijuinii ich ingleich, um H)ui 'JJin

und tarn nach rcchtzeilig, um zeuge ouaa,,nachher als ich das Mittagessen brachte, jag
te sie mir, sie habe Nachricht bau der etwas
t et eil Person erhalten,

Borriditungen, weldie das Sprenkeln
der Straßen, das Löschen von Feuers
brültsten und die Versorgung vvn Schis-fe-

gestalten.
TaS Wasser ist trinkbar und von

te versuchten ein von der Heeroe ab,
seits weidendes Ka'.b zu sangen, aber
bieses entlief ihnen mitten in bis Heerde.

zu sein, Ter Sergeanl theilte ,1)111 ,11111

tlKtluiiiiCii in machen, und nur 11111 u ,'!,.''

saliig gekämmten und schon eiwas ergrau,
len !i'.irl, unbesangenen, blauen Pndden,
angen, lr erwiderte den militärischen

iri,s! de Sergeanten diitch ein sretttidliches
obiniikeii.

Enlveclnng mit.

,!, unterbrach sie der Jnspektor eijrig, Suchen Sie jetzt nach ii,i,pnien," ,., Als die armen Teufel dennoch jlch beS5ch,vikr,gI,I gelang t iljm endlich, die

,d,kl,ge, dklIkrigc Menge zur iliul), zu der Jnspekiar, aus diesem tbetchen iruna Kalbes zubernächligen versnchten.beqann

lichst weil nach h.nlen über die Brust
geschoben wurde. Daraus trat eine
Ruhepause von wenigen Minuten ein.
während dir das Thier mehrere Male
oas Maul weit öffnete, um lief einzn-athme-

Bald begannen die Bewe

111111, was sagte sie ihnen 011 dieser :'
Sie sagte, ,ie werde des Abends ausgehen,

um mit der lirwaneien zusammen zu tref
brinaen. iiijscn solche sicherlich zu sniocu ,e,u."Lut schlimmer jinll, Power, demerlle et; bie ganze große Viehheerde in vollemMan f fun,at nichl jemand diejcr laine auf il)i T ach dies war nicht ,0 ici,i)i

fe, und wahrscheinlich werde diese mit ihr det

der Bizekonig von Irland, Lord Zet
land, mit seinem Hofe von einigen
r,i Kürassieren zu Pjerde bis au das
Portal der irdze begleitet.

Tann folgte ein ieierlidier Gottes-oienf- t

nach anglikanischem cllitus, Tie
Predigt wurde vom Techant Tr. H.
Jelelt gehalten, und einige Choräle,
die Sir Robert Stewart sür die Gele

geuhei! kvuiponirt hatte, wurden vom

Ehor der Kathedrale vorgetragen, r

dr deutschen Stitdeuten soll oesagl
haben, er Halle seil mindesten zwei Iah

,e mit eiti.'iil Pl,c! leyen, oau
,w,r inueil nnä auiure geoen, oei "f
ans den Wtuuti zu kommen, und haben keine

eil 111 erlisten."

Jagen zu fliehen und zwar in der Rtch-lun- g

auf einen nenn und siebzig Fuß
liefen, senkrechlen Abgrund Um die

zurückkommen, um hier zu übernachten. rund niedergetreten war, aber 0as war
Verlangen 'l'nlaiid geleiiic, .'"

,Jch:- - lies U)ikilet 4v!al(, der immer

mauiu f

.Tan lonimcii ie her, nietn feilet,'
Erwähnte sie diese Person als eine Tarne!

.,--- Ter .'laitiidie zeigte denSeraeanl Vower machte nn in wenigen

jion solcher kostete bekanntlich vor drei
Jahren ungefähr 100 Menschen das
Leben,

Was indes die geschäftlichen Vortheile
anbelangt, so ist der Betrieb der Koh-

lengruben in Britisch Columbia, ebenso
wie in Alaska, unstreitig vrosi.abler,
als derjenige der Goldbergwerke. Nach
den schwarzen Diamanten kann as
ganze Jahr gegraben werden, nach dem
gelben dagegen nur vier Monate des
Jahres. Daher müssen die Goldgrä

dorten mi, den wichligslen l?rgedissen sei. Sind Sie sicher, dasj ,ie nicht einen eoerrn

meinle! fragle 'Mister ad juiit einen,
Thiere aufzuhalten, eilten die Cowboys
Wasson und Hancock an den Rand des(aalt der ceineanl. ,0 läge,' cie u öiüdruel von iiheii 111 tlge oes cpi"ii

aber jeder ln,niiiunc Urnrist wat versihi.'iuier lerslichuilg belaniil.

guter Onalität. Zur Zeit großer
Trockenheit und großen Verbrauches
läßt sein Gesdniäck aber zu wünschen
übrig, wenn die Kraft der Reimgnngs-npparat- e

siir den Zweck nicht hinreicht,
Tie Wasserversorgung ist bis jetzt

nod besd)räkt. Tas kommt daher,
weil die meisten der Äl,144 Häuser
( Einwohner) ihre eigenen
Brunnen haben und kein Wasser von
der Stadt kaufen, Tie Einwohner,
weldje das städtische Wasser benutze,
sind meistens solche, die in neuen Ge-

bäude wohnen. (W. B.)

forschenden Seileublick nach tau i'iregorh.

gnngen wieder, indem jich der yniiere
Theil des Rnrnpfes merklich durch

der Muskulatur
Aber die Hautwulst wich nichl

von der Sielle, an die ihn die Arme ge
bracht hatten. Erst al ich da Thier
einmal kräftig ach einer Seile krümmte,
kam er in Bewegung und glitt nun

Abgrundes und wurden von dem Viel,,de, ais ob man iano oder w.i)int ge.Wir müssen inetsl litlunbigungen iiber .Einen Herrn ! ries die Wiitwe entrii,,et
iitiiiebcn baue und dann datnber hinge,.ihie.i welches in dem Laufe nidjt mehr ein

tach, wa, die iiin.'
,iejtn oigen, eiwa um jd)ii Uljt,'

sag! ilfale, war ich an der Mlrbcit, aU da,
kleine Mädchen von ,',rau i.'rrgori) geiaa

Rein, mein Herr, wir gestatten nicht, da,,
zuhalten vermochte nd ,n den Ab- -ivate. vint hier lio oa ,111) man am ...

die Mietherinne von Herren besucht wer
die Person der i'r,iii,rdeie,i ii,iichcn," sagte
der t'hes, Wir wollen versuchen, die Te.

teitiv von dieser Sache feeitjuhallen und

uns selbst die bhre einer erjolgreichen ach-
gründ stürzte, in die Tiefe hinabgerisden, auker von ihrer gesetzliche Ehemännernk l,r und mir jeigle, ich machit l)ia!)a jeren linibend don einem Ab,alj, aber

V011 beiimuiteren Uuuiiicu waren

nicht zu juideii.
Jch wurde so eiwas in meinem Hanse nichtlammen und iiiein Qaiidiveildieiig miibnn ziemlich rasch, getrieben durdz die

sorschung vorbehalten, erlauben.

en nicht ,0 viel ,,Relig0!t gekneipt",
Ie.ec ber fremden Tepntirten hatte
vvn einer der jungen irischen Tarne eine

weilhvolle Blume zi Geschenk erhai
len bei, Eintrill in den Toi, Nach

Be.'ildiquiia desGoiiesdiiiislcs zog man

Td,wellunq des vorderen Ruwpnheiles

ien. Die beiden Manner und drei
hundert ein und sechzig Stück werihool
len Viehes brachen bei dem Sturze den

Hals.
Tti Seraeank Power an ,,011,1,1)11,, uu,. Tie Aufrichtigkeit der Tarne in ihrer lleberdies waren dii'iclden au, oie iieni

ihr dem Anbau beschtauli, diinebc lrar

ber adst Monate lang feiern, und das in
einem Lande, welches die nothwendigsten
Lebensbedürfnisse nicht hervorbringen
kann, sondern dieselben meist aus den

Eigenschaft als tligeiidhasle Matrone war

jen, e sei mchl richng uut der cinen Pen

honari, l loniine n,chl hcrab und anl
warie lilchl aul das lipeil an ihrer Thu

re, Ich ging jvgikich lim, u"l aus Per
laiiaen der iZiau rregiry schrandle ich da

iigciisiheitiiich theilte et nichl dir

seine 5t)cf und hie die Sache nicht ein Kiesioeg, weicher sich 11111 das Hans 11110
und gefördert durch seitliche Krümmun-

gen, bis zu den Beinen. Nach einer

abermaligen, aber nur kurzen Ruhcpau-
z augenscheinlich und liejz leinen Meisel

Leighton und Joshua Allen, zwei in
übrig.fr so einsach, machte aber lerne weneie Be-

merkung. ?r solgle schweigend dein i?hes der Nähe von S p r i n g s i e l d, S.-T,- ,'Kerdem, fuhr s,ran ('iregarh fort.
Ver. Staaten mit großem Ausschlag für
Transportkosten bezieht. Damit die

Grubenarbeiter in diesen acht Monaten
C,chi U und diftiel, die Thnrc, woran,

iir Bkide ein n,i,,c Mädchen ant den, wohnende Brüder, stnuen um den
,e wiederholten nun die Hinteren Glied
maßen dasselbe Spiel, das vorher sich

an den vorderen abgewickelt liaiie, nnd
war die Person wirklich eine Tarne, da

hade ich mit eigenen Augen gesehen,

bis zur P,orle hinzog. Aiigenscheninch wai

die jientde Jtau diese jiiespsad entlang

gegangen, loelcher leille Spur hiulerlic'U,
nnd laat dann diitch oie Parthiir

die mir mit einer Hute
10a r.

Wir haben es mit einer seht schlauen
Person zu thun," jagte Sergeant Pi'iaer

die Irepde hinab i das Wo,imniee .
blieb neben ihm sieben, wahrend sich er

veljlere au den Tisch sei,le und einer der Schlünel zu einem Kon, ber eineI in ieinem 'lul lieaeil iai,en. nidjt verhungern, müssen die Besitzer derSie haben sie also geseyeni" laiche Whiskei, enthielt, unb Leightonim ,innr,n in ljnitij'n erhob sich
Goldbergwerke sehr bedeutende ExtraJa. Herr ),ispeklor. Spät AbendPolizisten ein uno fuci "

ii seisrllcher Prozession ach der Uui

versiläl zurück,

Her wurde nach kurzem Imbiß zu .
erst ein großartiaes iHarlknsest gefeiert.
Wol,l siiil Gaste eridiienen auf Ein
iabung der Universität und diängien
sid, in die Zelte, wo die Eim,'d,nngen
verab eid,! wurden, unid, um bie zwei

Bännichen, die man zum Andenken an
baS Fest bort pstnnzle, in bie Erbe seil

In der Mniae. brachte seinem Bruder eine Schußwunde
ging die Mieihcrin ans und kam mir ihbeidiachie. anslagcn mit in Kauf nehmen, und man

befaßt sich daher mit der Ausbeulung
im Gesichte bei, die been Tod zur Fol

Stau regory und unales, der j, mm er rcr Freundin ziirna.".Otati IMteaott), Inlir Wales fort sprach

von einer Iren, den grau, weiche von der
rmordele erwarlel wurde, Tiese ,"rou zu dem Jnspetie'r, seyen Sie, nichtUm welche Zeit war da,!"maiin. li'iirocu yeevrigee,.'., gehaben wir.. Als er ein, ah, was et

in seiner Wnlh angerickjtet hatte, setzteAlle,
von lÄoldntinen nne, wenn sie hochgra

iges Golderz liefern oder anderweieinzige bejummie Spiir ist zu snioen

J,i Nikaragua findet sich eine höchst

merkwürdige Pflanze, Phytolaica elek

triea" genannt. Jlren Namen verdankt
sie dein Umstanbe, daß Jeder, der von
ihr eine'., Zweig absd,neidet, einen Schlag
erhält, wie man ihn beim Anfassen ei.
nes elektrischen Apparates empfindet.
Nähert sid, dieser Pflanze mit et
nem Kontpasse, so mad)t fich ihr Einfluß
aus denselben in einer Entfernung von
sieben bis adst Sichritten geltend; die

Ab,veickung der 'ttadel nimmt mit der

Berringkriing des Abstandcs zu; halt
man den Kompaß mitten über die
PfläNee, so dreht sich die Nadel im Krei-i- e

herum. Der Boden, in dem die
Pflanze wädjst, enlhält keine Spnr von
Eisen oder Metall, so daß kein Zweifel

ES war nahe an elf Uhr: ich hörte eiSchniimau, welcher zu stenograpyiren ver
sei nun gellern deo auch ge!oc und

Leighton dann den evolver an dieniae Minuten später die Uhr schlagen," ttqe Aiisileichsvorlheile bieten, wiestand, sehte sich hin, um die iveryanoiang
aiIiieichneii.

ist jvrgsallig ausgesnhrt worden."
'Mister Qadd liefe den Kops hangen. Tie

Sache ist doch schmieriger, als ich geoacht

rt der ttnnotoeien gioneorn, ,.) ,ni
,U rau vireaor: .Hier ist ei Mord er Um halb elf lltir lommt ein Zug au Stirne und zerichiiietterie sich den igiyadie Treadwell Mine, welche auf Don

London an, bemerk, k Sergeanl Powet, ,,rau regory jagte tr vi bei. Er starb nachdem 5 Stunden
glaß Island in nächster Nahe desUM worden, und rieih ihr, die Ihnre wie

u IinNekei,, HifliH c,ii,iirihreii und d .das lönnle der eil nach slimmen, weintzeiches ii, einer Nwa. geräuschvollen 3ärt; lang bewußtlos gelegen hatte.
sie in IuK vom Bahnhof tauten."ltchkeit, deatilworlen wie alle meine t,ru-

fort nach der M)ltei und nach einem Ar, Was,S liegt.

Eine surchtbare Panik entstand nnJa, gani richtig erwiderte der Jnspelgen so für j, al, Sie können, und achten
m Ichicke,

habe, ich stachle, sie wird lins viel zu

jchajjen machen, Jch sehe, es wird ohne

TetectU'S nicht gehen, lins ich glaube, sie

loerden anch leine tenhte Arbeit haben,"
Ter junge Sergeant schwieg einen

lociiigcr in solgc der Pemerkmig
des Inspektors, als weil er in edanle

ken zu sehen. Eine laleiiiticlie L)Se m

saphisckem Bersmaße lvurde dabei ab

geslilide. Tann Ii,, ein großartiges
Tiner. Nachdem Essen hiell.n iel
rere Gelehrte kurze Reden in englischer,

Spiadze. .Professor Schipper ans Wien
war der erste, der auf den Trinksprnch
zu Eliren der fremden Universilälen im

wr. .amen sie in einer Troschke!Sie wi'bl daraut. daK ie nichts vergre,,, !,,, her Sergeant, also Ter :M Jahre alte deutsche Mebq
Nein.mein Herr, sie lamcit zu gust bi

Cit und ftrau Gregor tind tu dem Jini längst im Cirkus Krajel zu Boskowitz in
Mähren. Während einer Pause in der Jacob Dorson vvn prm g E 1 1 y,wa, siir uns von 'iedeulung sein konnte,

i? ist ein schrecklicher ,all, un Sie werden zur Haustbiire.Hier aeweten i' Pa., welcher bei seinem Bruder in PhiVorstellung begann die schwere Lein.U11 nun sagie der Inspektor ernsthait,

zwar ging auch hier das ltt.se Betn vor
an. Tas rechte blieb länger ;eit mit
dem Fnfzabschniit in der Haut stecken
und bemühte sich, den jetji ieiir dick ge
wordenen Wulst möglichst we nach
hinten auf den Schwanz zu schieben, der
diese Bewegung durch eine starke Knim-11,1m-

unterstützte. So wurde etwa ein

Drittel des Sctxvanies frei gemacht.
Tann ward auch der rechte Fuß aus r

Hülle gezogen.
Während all dieser Vorgänge halle

das Tluer seinen Ort lanm verändert,
so daß von einer Abstreifung der Haut

"durch Reibung am Boden nidjt bie
Rebe tein konnte. Nun aber änderte
sich sein Benehmen wesentlich. Es
kruinuüe nämlich langsam seinen Kör-pe- r

senlich und bracht daburch den Kops
immer mehr in die Nähe des Schwan
zes, als od es mit dem Munde liclsen
wollte Ein plötzlicher Btß nack, dem
Schwänze ließ Über die Absicht keinen

Ziveuel, allen er verfehlte das Ziel.
Nad, einer kurzen Pause war aber der
Veiinch erfolgreich, der Salamander
packte ihn inil großer Behendigkeit vom

Jiur leb und strail Wreaorn," erwidern labelphia zu Besuch gewesen war. be
die Peraniworllichkeil suhlen, welche au,
u,l Ällen liegl, versunken war.

llale, und grau iÄregory lieine Mad mißte einen Rachtzng der Philadelphiaiitus sollt mir ans," sagte er, ivas Sierau i'iregory war elwaS verivirrt durch
wanddecke oes Cirkus sich zu senken und
in wenigen Sekunden bedeckte sie fast
sämm'liche Besucher. Es entstand eine

darüber bestehen kann, daß die Pflanze
allein die erwähnten Erseheinungen

Nachts verschwindet biese
magnetische Krast nahezu ganz, am
stärksten ist sie nni 3 Uhr Nachm. ttags,

ohne ioeise! auch schon benietkl haben, der und Äreading Eisenbahn zur Heimreisedie Äiuve,enheit aller die, er uiiisorilnrtenIch erd je! in da fco, gehen, sagie
er naeanl rudia und 111 Ie,i,er

Perbrecher mus, iilit dein ause It'ohll'e- Bei der Ankunft in Spring C war erU'earnlen und schien nahe daran zu sein, sich

Namen Oe,lerre,ds einlworlete. Er
enllcbigte sid, seiner Ausgabe mit Ge
schick nnb Effekt. i1!nd ihm redeten
noch drei andere. Ter erste war Prof.
Knapp ans Straßburg, der für die Nni- -

entsetzliche Verwirrung, Alles dränglekainil geioejen sein, iin temdet wurde
regt der verwirrt von dem Uteianifi, da, linier Schreien nach den A'isgöngen.

einem neuen Ansdruch von eusjen hinzu

geben. Indessen Überwand sie dieseii An
eingejchlnie und erwachie nidit eher,
als bis der Zug bereits wieder in Be-von dem Anbau und von diesem lei eh len

Weg, aus dem Hause zu kommen, gar nichts
aue Umstehen den tu ein ,i,eder der ?,n,re
,ung erse! halle, Ich hab, dem Poiiiei lall. Als Brandgeruch verspürt wurde und

die Flammen durch die gesenkte Decke wequnq war. Er lies zur Planorm

überlegen Sie wohl, was Sie sagen, und
suchen Sie sich an alle Umstände genau zu

erinnern, ES hangt diel von dem ad, was

Sie UN, sagen kirnen, Sie sahen sie also,
al Sie ihnen cnlgrgen an die Thüre gin-

gen '.

Ja, Herr Inspektor, ich öffnete ihnen die

Thüre, meine Mietherin ging voran, ihre

Freundin folgte ihr,
Wie sah die letztere ans?"

,nn, es war elwa, dunkel, da ich nur
eine Lampe und kein GaS habe, aber ich

sah, dass sie eine hochgewachsene Tante war

ge'i'iijlt haben."Ter immermailii nand jchweigcnd und des Waggons und sprang hinab, ftellieulenant Zlachriil gegeben, welcher sogleich bs ist zlvetielhajt, ob der Jnspektor bon schlugen, reichte die Panik ihren Hohediisler daneben.
mit einer tahi do Vtiileii lomiuen w,rd, sich aus die Pedenittng dieser Umstände ,'0

Tie ixtinorvete, welche dden liegt, war

verttiäten Tcl,d,lnnds sprach; dann
sprach OordI ans Lenden nnd Prosessor
Cremona aus Rom.

ES wurden im Ganzen 79 Ehren
Tiplvme vertheilt, in sielen ans Teilt
sche, ii auf Franzosen und Belgier, je

um den Plali ,u bewachen. Jniivischen punkl. Mit schwerer Mühe gelsng es

einigen entschlossenen Männern, dieTllire Mieihennt Iragl der Ehet, WieIdnnen Ei, mein bester, nur den fiejallen

bei einem Gewitter nimmt sie noch zu.
Bei Negenmetter hängen die Blätter der
Phlztolaceä sdstaff herab, auch hat man
niemals einen Vogel auf den Zweigen
derselben sitzen seyen.

In London gelangt jetzt ein neues
Pslaslerinalerial zur Anwendung, be

stehend aus einer Mischung von grann-liriei-

Kork und Asphalt, welche, in
Blöde gepreßt, wie Ziegel oder l

gelegt werben. Der besonbere

Pflöcke, an denen die Decke befestigt war.war idr Haines"thun, sich an der torie auiin,lellen und
Ue greniben znruetwelsen. Keine Seele. rau l'Uestoro nahm ein ttucl Papier zu heben, wodurch die Ansqänae frei

au der lasche und reia,te re vein reamien. gemacht wurden. Als besonderes Glück
Tie hat he mir gegeben, Miller iadd,

welch nicht in' hin gehört, lagen iit
fini nehmen ölt leine viiiichaidignng an
U11O tuten it mich, fall irgend jemand

ist es zu betrachten, daß sich keine Ka
al, ich sie nach ihrem amen sragie unb

ihn nicht erstehen konnte, da r einer srein-

recht erkannt hatte, er war jedoch int Stande,
eine Sache zu begreisen wen sie i,,m

wurde, und so nickte er zustimmend.
15 war auch ein Pries da," sagte der

Sereganl Poiver, dieser mus; van irgend
Jemand gekommen sein, der sich schau in
der Siadt befand, Perlaisen Sie sich da-

raus, die Iran, die wir suchen, war schon

früher als gestern Abend hierher gekommen
und wir müssen Spure 1,011 ihr finden.
Und hier ist auch etioas, was ich oben fand
und waS ich Jhnen zeigen innst,"

(iZortsetziitlg folgt.)

-c- hwanze lierav und ve.zeljrle tl,n f

mit sidtlider Behagen.
B. B.)

tastrvphe ereignete und in dem sürchter
lichen Gedränge keiner der Besuckzer bekarliiclctiä sein follle.'

t'iklilhrt von fUait regorl,, welche sich den Sprach angehört,
,onoeren schaden genommen hat.

und eine Reiselasche trug,
Haben Sie ihr Eirsicht gesehen ?"

.Mut gan, fluchtig. Es war eine fro
ftige acht, Sie wissen, es ist ie,,, scr win-

terlich, und sie war bis über das fli'in er

hüllt nnd hatte einen dicken Schwul 1 n,f e

legt. Ich laiin nur foczen, dost sie l'ie ihre
greiindin brünett zu sein schien.

A der, sahen Sir sie nichl genauer, cls
sie herein kamen 5

.TaS ist eben das aelinj :iir niilt.

?er eainte dliille aus da, Papier,iiwichen wieder erhull Halle Iral der Ser
eanl in da lürnmer, in dem die 5rmor Jn hiidseher, weidlicher vand,chrt,l stand

daraus geschrieben: Modeleine graue, P. Nach dem Resultat der neuesten Re

aber so unglücklick,, da seine veioen
Füße innerhalb ber Schiene zu liegen
kamen unb bie Räder bes Zuges Über

seine Unterschenkel hinwegsichren. Ter
Zug würbe sofoit zum Stehen gebracht,
der Unglückliche hineingehoden und zum

hiesigen Readnig Hospital gebracht, wo
ihm beide Beine unterhalb der Kniee

aniputirt werden mußten.

Jn A k r 0 n, Ohio, sind vierzig
Milchhändl wegen Panscherei ver-

hastet worden. Der Milckjinspekior
hatte schon seit längerer Zeit iie bier.
her gelieferte Milch untersucht, beson-
ders weil während des heiße WeiterS
lers mit Kindern ungewöhnlich viel
TodeSsälle stattfanden. Er behauptet
jetzt. Beweise in Händen zu haben, daß

Salicylsäure und Borax angewendet
wurden, um die Milch zu halten, und
daß in Folge besten eine größere Sterb-lichkei- t

unter den Kindern eingetreten

dei, lau.

eins ans Rußland. Italien, Ungarn und
Holland. Tie Reden auf dem großen
Fest Bankett, warenünnPerfonen Theil
nahmen, begannen mit zwei Taastni auf
die betben ältesten Universitäten der
Welt : Paris unb Oxford.

Der Bischof von Crjiub antworte, e

ans Englisch für Oxford, Professor
Lonnelongne französisch sür Paris.
Tie Teutschen redeten nidjt in ihrer
Mutieriprnche wie die Franzosen son
der in sehr sd,led,te,n Englisdi. Nur
Max Mäller von Oxford nnd Prof.
Schipper ans Wien sprachen ein gutes

gistrirung von Wählern in MississippiDer ndliel war so surchlbar, dak jeder
Andere, al dieser nili eisernen Nerven de giebt es dort ÄS7,R,S männliche Per,o

ri,
ttine stremde, eiugeiischeinlich ein gran-zösin- .

sagie der IZbes, Wir lange war
sie im Hansel Wann kam sie zuerst zu Jh

adle ii'eiimie, den ich,, au der '.Xiilie drin nen im Aller von über Äl Jahren; da
nt iDiinl. ntlelll Iiirilckgeivicken Bäte. AIS fif in den Hausflur traten, sagte meine

arme Mietherin, soviel ih n.-- erniiie.n

Vortheil dieses Materials ist deßen
Elastieilät, Es gewährt einen sehr
angenehmen, weidzen Tritt, man hat das
Gesnhl auf einem Tcppich zu gehen.
Ten Pferden bietet es einen guten Halt,
ohne das lästige Geräusch stark befahre
ner Straßen vorzubringen. Ein kur-

zes Stück dieses Pflasters liegt auf der
Liverpoolstraße zur Probe. Nach den
Erfahrungen, welde man in Australien
mit dem Korkpflaster gemacht hat. glaubt
man annehmen zu dürfen, daß da neue
Pflaster auch den lebhaften Verkehr ei
ner Londoner Straße aushalten wird.

von sind 110,100 Weiße und 147,LtS
Neaer. Als stimmberechtigt wurdennl dem ?tt lag in sil,de, junge. Mild

Dreißig Maschinisten der Jenny
Eleetrie WorkS in Indianapolis
gingen an einen Strike. Ein Unions-

Eine sorgsame Untersncimng der
kürzlich bei A r g u s v 1 l l e und & a r
den er in Nord Takota vom Hagel
Kkimgesndjlen Gegend ergiedt einen
Verlust von eirna 750,00 Busljkl.
Mehr als 0,000 Ücker sind total

Geo. Harrington besaß ein
daß er am Morgen gut und

gern aus 0000 Bushel schätzte. Am
Abend tvaren keine S0l mehr Vorhan-den- .

Der Hagel hatte Alles in die Er
de geschlagen.

Bor irr Tagen. Mister Perkinf domifcrn. deflen deweaungüiose Iisien mit ei kann: dies ist meine ffr?u i'.Iii, 110,1

ich sprach, si' ist seh ermlio.'t und :vx'l so 70,742 Personen registrirt, 08, 12'
nern wilden uldruet don Schreien de Roiial Hotel bat sie mir zugewiesen, er und

mein Seliger waren gute ffreunde, und er mann weigerte sickz an einem Stücke
zu arbeit?, das dnrch die Hälide eines

Weiße und 8,015 Neger. Im Jahre
1880 gab es 130,278 farbige Wähler

gleii, nach oben zu riett Z i ge'ie Jch
redete ihnen zu, in den 15 ilm, ,u lr'ien undeergeonlen entgegenstarrlen, Tie Leiche

rr oNIlelndig angetletde,! die mit Blut Englisch. Teutsch sprachen nur Pros
Nichtnniontften gegangen war. Er Adolf Wagner au erlin und Prof.etwa, zu fpevsen, es war noch etwas Ham und eine Mekrheit derselben von 22,ik,,km,e,i e der ,e,,en leine auna,

denkt noch immer daran wenn er Gelegen:
heil hat, mir Jemand zuzuweisen. r

traut sein Wla, regelmässig im Royal
Hotel

, i?nee,i bon ordnuna! da. schwär 024. Jetzt hat jedes County eine wmelbralrn .da vom Mittagessen nnd Pickels,
aber meine Mietherin dankte mir und sagte,

wurde entlassen und feine Kameraden ' ollmatin aus Base! etc.
legten die Arbeit nieder. Bei ber akademischen Gratnlations-I aai der rrnordetm ar jedoch lose he Mehrheit.


