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toirb die auf ba alletsltengste bestraft. Tie,in.'.enb trug er bereits .lüge IHierji.Hetter Jahrr alle ,"t,iruirr Aill,ut WalZI ,ii sriiiein Lchiiai,er Tiew eiiii' ft,,(rftr Irmtc er Republik".Iae Hittndurgtr krtttk'Wassir.ItlrtllD. Bttlinttttgliick. . gröbste tlumorglitüt herrscht unter den Zu,iiittdr tu Hotvillr, acht alrn lubtiU, von fr it bei ,A n b e p e u d e it e e, itt?., ermoibete
in s, aber daran uiitnnt Niemand Anstich.

('iraiifaintrit au sich, uub eitnnal ktrteg fith
rru und auf Bieh. und Sttabenranb zie
Heu zu btirfat, itar fein sehnlichster Wunsch.

p o pla r t I ii tu 'U ,,i,mi ,'r,vni

Hing int C er ztvisehen hartem Wau-ine-

littö bau Boden der Augenhöhle, Ist
diese Höhle frei von (fiter, fo gehen dir

ichtsttahlen des 'Ueignonlämpciiens in,
Pinnde inibehiitbrri bitieh bie Witocheu hin

Die . (striche Armre der Repiiblit st. A.
braut fi,ch,i,lm, Ist l),.ur I I'1' ''attlil. Tr, Toichrster berichtete von Fällen, wo

Zuui Jubiattet, welche von beu althcige-Schon als etsialirigee uabe I,alle er, loiteine irtiiiieler , ir,,aoii, ... ,,,,, Zlliurkiiche Wdtlli',, lrinst ii einet'
zst.s wurde ant ti. Aptil 18,!(! tganisitt,
unb zwar auf bie Anlegung von Tt. B, iA.irr Wrije iiiij.ljaubdt. eiup (teilte (ich den piachlen ciebräuelien abgegangen waten, ans

bas bestraf t ivinben. Por eint- - tephenfon hin, ber als ('.!), fing im Krieg
mir 'IJ,',nid,iia mit Patetslotz erzählte, eines
fcliöneii T ag es mi! (einen ,Arrutibeii ein be

iiachbgnes !'tehö(l iibersallen und ausge
ikt,iil drn.

du ich und das ganze erjetienit ans
beiden Halsten gteichiuästig röttitich bnrcti
lenehtet. (iteransauniitlntgen iu einer bet

C!sl der Sai,(a ffi 4i)l)ii zur

(vulilltiliiiin,
zeil Jahren hatten sich zlvei ältere JnbianetWin. 1111011 r. 1111b .A. R Vrauilt 11 nr gedient hatte, sofort n,h ferctilnfz de strie-

zte begann derselbe eine Agitation fürvon den Tänzen sei ngehatten und loindenden 111 bet vatlotla 'Dtlne v c a n tt r a noehenhohten riisen Perbiintelinigen her- iriindnng eine geheimen vvvhtthatigteit'deshalb in brulatslee 'tl.ieise mit ttintppetiiifteo gelobtet. Sie stauben aus einet 1111 vor. Tieie Tiirelilaichlutig isl alto et it seilt rdenS. nach dein Muster der fireunaurer,Tobe geprügrlt. Tie Penibet dieset

'liachiitiü.g bie i'.jiihrtge Vliuuiiba tfam,
,1 eil i,e seine Viebt nicht eruubene. Vlttel)

dir Winter I e 'JII.idcheus, loeUbe ihm I mh

t r it li'llse eilen lmllie, winde von dein

hli Ihenden dln 1, einen 'IJieiseijlich todttlch
i'etit.iiitdet. Tet 'IJIötdet etnstoli, irirb abet
iioii den enti listeten 'Hochbau! und einet
Z ha isss Poise vetsvtgt.

'jtin. (nbankS, ein Schultathmiistlied
im l' tait ülttttt bei ! i ch in o n b, .And.,

uenrehtte deut L.hitr (Aniliiiui den Eintritt
in'; echulbitii mit einer ,Alntle. Xeznilt):
ilKiif! 'Zi.iettei irinbe genisen und nahm ihm
d e (Atitt'e tu st, looianj er rineii Neboliie,
zog. aber rtir rr i'.ebraueti davon machen
konnte, von Weiser niedeigeschossni tviirbr.

Um itt Den Ü;ciitt einer halzeusioenhes Hülfsmittel, um tietandetftiufieu der anSfchlieszlich an ehrenvollen eintaste.gtäjziicheu That winden nie zur Rrchenchat
fl)irl)lr aniirlniichiru Vi,tvi in, um rpa

lattirru oriutiebm n, als b,e Pl,itiiini
iuach, und bir nglucliichen mit tu bir üeje

neu Peteraiieu der tlniou-Iriue- brststeheu

sollte, 'TaranS ging bie Bitbting dr ersten(iiclöffliblllllJ ju tjc

langkii.
br i(l),i,1iten ti).

t.iu hoher preuszijcher Staats. Beamter
schreibt liber das Hamburger !r,ntwassei:

a, das Hamburger Triutii,lei Tas
ist bie Ursache all dieses unsäglichen (Zteubs.
S o verstehen ber Saelitiersiändtge Tr. jtoch.
So bestätigen es die vbrigteitticheil IZtlasse,
loelehe l,iet,dtiicktich und seit zwei Zagen o

gar minett rother lltischtagezeitel vor dem

i'iennk und der Batiitzung itiigetochten Was-l'et-

loaeiieu. Tast das Hambiitger Triut
toaslrr nngejnnd ist, ist eine wohl im ganzen
Reich bekannte Thatsache, ist witd ver-

sichert, basz stch der Ttiphns, der itt Hatnbttig
ine ganz ausstirbt, genau so weit erstrecke,

wie bte Hamburger Wasserleitung! imii seht
beben Hiebes Shiupton siit bie (''esuubheits-i''es,ibrliehle-

nnserrS eituitgSIbassaS.
T hotsache ist folgendes! Tie Beseitigung

des tliiiatheS der reichlich eine Halbe Million
zählenden (inii'ohne,chasl ber sehönnt uub
reichen Hasenstabt geschieht durch Ranalisa
tiou, Tie unterirdischen Sirle subrrn die
.lefaiumtat ,Aäk,istosse iu die ilbe, uub

Posten hervor, bekannt al Teeatur Posten

intgeii tu den t')eicttstnochen oder ihten
Holilat zu eitenneii, nno macht also diese

fiittste unzugänglichen i'iebitte der steileren

Piiisuug des Auges zugängitch, Ailadtng',
eizt ei Bngleieh da Tiitchleiichtniigstott

tiingeu beibet (.'testchishälsteu immer voran?.

euititf ichatb Votiie, ein aller promiurn '.llumetn viu, vom Tetiatteiuettt Jllinot.
irr 'urgn tion B r I I i a I, . lun, wnio,' Tieletn ersten Posten schloffen sich sehr halb
,n,itlta 0,1 einem itiiab.u lubigeichonen,

plinibert nnb war bann mit seinem tlianb
und dem erbeuteten Pier, stolz wie ein jnn
get (iasar heimgekehrt. Als ich seinem Pa
ter vor etioa zioei fahren im Auftrage des
tlaifet Otefcheute überbtachle, erhielt Meli
als C'egengefehatt für einen Holzfpeer, beu

rr liuirrm ttritieu Kronprinzen nach Brr
litt grlchickt hallr, bott leiztereiu neben einem

t eirab auch rinr V uirossiemistuug. (rr
iinteisnelite biese eingelienb, bevor er sie an

legte, uub sagte bann; .Wenn ich jetzt in
beu Krieg gelte, verwundet mich tein Speer
- meinte er, sich liagatb au mich wendend

aber tonnen fiugeltl mich verwunden I"

Ais ich ihm ntla'tle, rr fei nunmehr hieb
stich lind fchuszseft, bat er Metubara, ihn
mit nach 'Ularangu einem 'J!ack,b,itstaate,
mit dem Moschi gerabe iu ,el,de tag ziehet.

andere Posten an, welche sich stauten weifei.nrid)cii über iljmi .iivtck nirtit.
der in teilten Vudeii kam tu einen 'JI,i.,'il'ei etanten, und sich unter ein nationale
in lauten. Tel nii,ie tnot'iiie den ,iiln, iitii Sobn iiibant.. s.titng W llrr mit bau Kommando stellten, bi ihte Zahl auf 7000

1)11 n u t I 4 i l il, Wo., Ii.it riii atze

mit acht linsten und turr ctili'ituifii.
Pidsiticut Viirttfim ruiainite g fletn II

bilist N, Bentou nun tt I uhF ziiiii UMtnDe

1KiiritMll ilt bu I n Hm nun ,,,,
lfm Tiillel bei iubclättf linier oinr

tll,michfii Jnbianeiu touniitu ou Rech

n ii ii0 ber chuiliibfui1it.

In P r t, 'Mi., iiuD rin nulbruiti
doii biet oicluiigeuen um ki l'ouuli) Juli
liiill, t lernen bin liaiigtfollfiif Eil ii

fr. .4
Trr i tiastiuit coluiiiou 'Jiihnsi'u tm

;u.biti,iiir in VI it b t u, 'II. fl.,tuurbc im

Hon fmbliitii IMubiether Wm. t. lonler ei

Iicheil.
Alt P I) 1' a b e I p t) I o ll 0,1, eclutt

sttte mit vtriit. Pean, s Haibtml Ururoiimn
ongrluiiill. 11 iriiiir iii.Iii In Dir Cn.ii.in
tuiuf ehr.

Heult,!) 'IJlutiifit btaiiueu llnbflannlr in bi,

Pnlilt,f in Wtlri, Abiihu, fpteugteii
6(11 Ciclblchluitf linl Titnamll und etbaile
Irn etwa .im in V ,iar und Potiiiai(eii.

Vtlnihalit fallier voll '11 t t i u, C, U'el

cher ,,n 'üal iniuil iiciiiiuiueiil mich 'W,i(h

tnntiii Ii, ,i bau im Hospital am

flriif.it.il i ,, gestiiibcn.

In '! o I i m t l r, 1)11., ist der Crdcu

ber U'l, Hall teotgattiinl und ,Aieaii,ni i.
Siuiiahi) an Ph,l,ibelpl,ia ii'icber zum

Supiettte ,ustl'f erwählt mürben.

mit 4011,000 Mitgltebetn angewachsen nur.bersrtbc rntglitt sritiau ,iiurr und bet Rr
ii.'ti.er eilt er ich.

basz dir B.tnudbictc der iiubcheu jedeieils
uub anet, die S hmmetiie in der (.'iestchtöbit

binig gtrtih sei. Tarn während im Aitge
ineiiieu altatttte Theile bimtel bleiben uub
gesimbe rothiich btitelischiminnii. loetben bei

vetjehiebeuet Ticke der Olestehtstttochen, bet

Assllintnetiie derselben, auch ohne ttanthasle

Cthr Kaiaktrr ist aber nicht ein geheimer ge

Vitk Pirfoitrti liclütilet. Hielt

Dcimuiitct.

ti der ,,, Morgettstuube bes 21, Septem

,ttntettktitben niedet. Bei be 'IJIanuet besin
den lieh in kiitt(,1,eni ,'instnde,

A'ltlgemeiite 'Jlnsutettsainkeit e,"trgl in
,A e f e 1 o n b i I I e, ,Anb., bie meitinür

gezogen, tin Plädchen, welches im Cflen
zur Schule gegangen und nach deut Pueblo

znrückgetehit tvar, liiufzle zur Ltrase sich

splitternackt ausziehen und fo bor deut

('lonverneiir be Pueblo tanzen.
Ich hin in Verlegenheit," sagt Tr. Tor

ehester, zu sagen, tvaS geschehen sollte, um
diese Zustände zu bessern, uub ich taun uut
wiederholen, was viele weile Mäunrr gr
sagt haben. (5S ist ein Problem, loelcheS

itiibirt werben iniisz, unb wenn von mir lin
hfehlimgeu gemacht werden, die stch später
otS imprattisch enveife, wie bas ia anet,

schon anderseiiig vor mir grschrhen, fo iniis:

eben wieder etwas ttetieS versiicht wrtden, bis

endlich ein tbittsameS Mittel gesunden ist,

Bor allem sollte aber die Erziehung der
ans das eifrigste betrie.

den werden, und fo mögen mit der Zeit ei

oiiis.itorisehe (Mufliche auch bei diesen ver

Ö11 't r f e e r, 'Ilitch., ul)ieii in bet blieben, saubern ist bei einer vottstänbtg
t titeln 'Uiinr (rchv Mattn 1111I betn ,,otbei ösfeullichen, militärisch gegliebertat uub koin

nianbirteii Beieraneu rganisationeu.big.- t''.esch!chte von Hei ben Z hiUitaS, ?er
Betau beruitgett Beleiiehttiiigsuntei schiede , Ihr Zweck ist Brüberlichteit, MilblHiig

Ifilir )u '1 ,11', al bet,llir t,i) br,i,,r tiiib

tei Der .Ali,i,'ii, ruattl "i'eo cci , Öi'llii Vr

mit, .A.'llii :il,iiiti.ii: uttii .AtttttiZ 'III, fiabi),
iin.ibe k.im bor einigen 'hineilen tt.iet) Honsr

zwar titigesähr au ber stelle, too das Haiti

ber e,e, gtteie steh aus ber Santa )c Palju,
einige Iiieileu tbesiltch von sage liitu in
itausus ein sehweteü Paiiitungtnel, vetutsa,l)t
von Panbiten, welche beu !ug betäuben woll- -

und herior insoi.ie eines Seiilages, beu ihm beibeu ('ie,ehtshalsten ergeben, t'in s

ettn zei,l,en einer Paeitentng bei
teil uub Patriotismus (uiiolilät). Sie
org! für ihre arbeiisnnfahigeu uub besann111 tut I lete stiti !,'tl iltlb zu 'r'i'i ji'tiiialml ein euideier .Ainige im bett It ofs b'rsel'.te,

oeitiesetttohte. wie fie butelt ( ttianlnngeitmttrb 11.

bniger t'.ebiet au das Alton ner grenzt, lt
t..,i eine Stunde weiter elbaufwärts bes iubel
iiel) bie Wajsertuust, Tort wird also das
'j'.iasser der t'lbe attiioiiiiiiett, welche ganz

das 'J'ewn-.tsei- und rrlangtr bosselbe nst
bet 'j.ose ober bet ahitwiirzeln aitslehetittti "e,il,te l. Xirm ist mm 'JJiajol

ten. Tel ng fubt boin tiieieise ab in den

biet Pabnaugeslelltr wnibeu ge
tobtet und 25 P.iij.tgiete ,hioet benoutibet.

tettMiigiieder, Wittivrn und 'R,nfen ttub be

gräbt die Beistiirbeuett, Seit 1871 find
über 2 Milliimrit Tollars für solche Unter

sltitzungen verlvenbet loorben. Ihre tlltit'

noch 7 Zeigen liiedet. belts.nn ist es nun,
dos-- , der junge !h,i,,i,u- st.1) nur noch aus kann. Itegl nach Tt. alisdsotitl neck) barilt.

l)ii.,ii, t kie 1','in tl itiii'.llieiiet'tlittietil,
Hamburg und Umgegend zum 'Waschen uub

, tttit!attb.'g in m u r t :li i ,1 i 0 tut bett 5ehl,ig beiti,,uett toittt, dost ihm aber

zu lassen. P.lelchr lllolle 'JJIeli, ber iiuntiieh
rige Sultan, nütft, ;iuytliug ober wie
immer mau ihn nenne, von 'Dioschi in deut
leiziem Trgina am .Citimaitbsetio.ro gespielt
liat. baritbee ist mir bisher nichts besann:

geworben, linier allen Ilttiiteinbeii aber
loitb man gut thun, beu Jungen iniseheid
litt) zu maettat, denn et ist eine steine Pe
itic, bie seihst Piaudara uiebt zu btiiibigeii
bei inoeiite. Sein jüngerer Pruber ist mir
als einer ber liebenswürdigsten, lotihlerzo

ob bte '.ittigen sentig toit) aus bau Kopie
tierli,iiten,lten oder nicht. Bleibt ein Auge

t?s loat ber Ulitnoun liLptenziig, beztet)ettb
.liiedet sollen vor allen Tingelt bereit sein,rillten beinilzi. 'Jiini toäie bagegen za

oiellei,hl nielits ein zinoeuden, ireitn das Wast,.....il ltuudiii. icrit betn II. crVteiul'Ct, simivlteti llrbaobhuerii 'jlew 'JJIerito'S ihreaus einem fiepack, t'xpt.b', vet P,ijogier.jede im 'inueiiiu.i an seine stiistete Veteen3:
zeit l eiloreil ge.i.ntgen ist. (?t hat nll.5 bet ober auch beide bulltet, ,i miisz stch ,lloDem ViiluiuiiilMatie, st tto lebtl 'jiiaiiu an-:- Früchte tragen.ii u D viel cchtanuaaeii. xiese loaren nnl baS Gesetz im Innern und ba Palerlaud

iiaet) Allsten vettheibigeii zu helfen. AIS bitser in der (vlbe stets nur elbabioätts, beut ili'isckieit iehtgitetle und '.'tilge etwas befnt,, essen und niiist von sein n (Itetu getode wie Patjagieten gut gezultt und beinahe alle loaliettl ,A 0 1 ndet die mei tl,itlt),tie i''i,'tt,' be

(erlitt. KtiegSgesahr mit t'tiile auftrat, boten dieselen im Sehtae, als das iliigtnet pasjine.
'JJleere zttjtosse. Taun ivinben die äkal
ilosse von der 'Illonaer Clreuze elbabioarte

sortgespült und könnten höelisleuS das (ahr
(sorge Murre, li, ein etwa 45 Jahre alter

Mann, der vor etlichen Jahren bet einem Beteranen sosott iljff Tienste an.
de, was bas ich, nicht binehlastl, seien e:

iltttl 'jleiibitbilttgeii im .!! it ockiett ober
in ber Higlimoistiolile. Auch der .'lahnaizt
kaun sich des Ttnciileneiilens zutu litkennen

ein Heine iiind in die sicinitutj', (einer lim

gebung eingeführt wetbeu.

In D in jiiblielien isisrl brS ieiinsilv,iii.
T,e Panbiten hatten das eletse aitsgebro,An V 1 1 m d 11 ist bet ciieif bet cua

l'tliui bet dtitte Theil ber Union So!Unfall mit einer Tampf Trefchtnafchiuegensteu tleiuen Afrikaner iu (rinneniug.Au V I ii ii ii, 1., l'inbe ber Poftiäuber Nil iltiiiuiai n el;t beeitbi.it, er liut '1 Wo rljeii uub beabjtihtigten, bie titiuejziiiat zu li'affet durch allinähliehe ('rhöhllna des baten de? letzten Kriege gehöteu bet G. ,
Tie Perlegnng der daitscheu Station vonHeu aebanrt! und leinet bet beiden var scheu s onnn, V 0 u c a (1 r r 'ii!)tt tu ane.Pal f illmi, tielester bar Iahten tc kein linkes Bein eitigcbtiszt hatte, toindk m

l? a n f a s (U 1 1) itt Missouri wieder daluszbeeles veisehleehlerti.
Aber leider gibt es atteh lilibe nud Tiiutl,

bou Petatlberuiigeii im uub out ahn be

bienen. Biiiigk itititi bei ofsetietu 'hltiudeMosehi nach Martittgt, habe ich nie siir eine
lt. au. In 1871 bettn bie Zahl ihter Mit
etlicher erst ,10, 124; sie flieg von Jahr zu

betäuben, wrtehr eine Million Tollars fuhr;
le. Ter iizj ftitrjtf ben hohen Taut in

hinunter, die votberen Pasouaiwaeteii juh-
Hittif V'i'tb 'lieititoibZ an l iitstcbl,'i'l;beii. ,111Jit. Rmgnlb Polfulcl)e beraubte, bethal

Kt uub iui.1) San 'lliilninu gebt,!,!)!.
teirn liuil),'ilr ,,el,1. Ite oiteil r l),i

bett utteti,r f.ini,!! au Voluten finge Ct'fef eines Unfalls, ber ihm auch fein rechglückliehe Idee gehalten, Mandant unb biebrr 'JJieiuiinu ititt r 'Jiachbiiui halt er ane unb die iAIiiIH ober besser der TZluthstrout, .Aahr, iiS sie 1880 ans (IO,l,.it get,i,,mteitteZ Bein kostete. Ter Unglückliche wollte das äinpciien hinlet einen ,'fgim, o witb
beileibe bis in die äitszetjiat 'litttzeleitdeitbebrütende Summt t'.elbes in seiltet Hutt, teu ineinander hinein, njetubtet tontbenIniilt uub (, ttd ,,,'ttt littqe liflieti 'JIlfl)l im

illlUlich machte ein ,i in ( t, Paul, Petvoliner 'U! tischt 3 iitnstten sich dadurch, das;

matt sie verlies',, um zu ihren feinden über
war. seitdem nahm ste chnelter zu und war

bie ('leleilf der Chicago & Alton Bahn anoevmotiviihter ijbwato Mehrt, Hetzetberbotg 11. Jiiich biefem briiiieiiitlieij.'ii S.i)tiiutilnil it zu aibeitfti.
ber vom Meere aus in die l'lbc andringt
staut das jxlichibiifsct erheblich zurück und er

streckt seine Wirkungen bis nach Hamburg
durchscheinend.'Itüint , nnni iMiijilinill in bei, Hai mici

ttistedelit und diese auf solche Weife zu stiirThomas IZ habbtcks, Ujpteiiwaihter Pluiueu- -
'jinii 'ii ,1 I) i g a,i5 li.it Kiiilnisii der (sisten und e treitzru, ge

rieth aber itt der Ttnttelheit vor einen (ii
'Oi,!)7i in 1880 und beträgt fetzt, wie schon

nraliul, übet 400,00(1.
Tie Posten in Pamfitlvania hallen die

,e In, teilt, '.it.i.l).'ii in einet bei' ieljteti 'J.aetne

i.oei Petloiote iu tlteim nlD:' Hütte ,it. und
ffiiin linl, etlaiiale M falschen ,'tahne Ute

drr, welche dir nutu tci (.tönest ,,ir. thal und (Ataitt Parier, ia sogar bis zu beut Punkte hin, wo beiieltelat ; p.tltlbiiiit att die .,'tlt.,',i,iil,-- on Schott seit Beehsteitt nnb sruhet t? e r hat
terzng und wurde übersahreu, (?rst als der

teil, schwer verlelzt siihleti. Tast Mandeire,
der itiaelttigste unb eintluszreiehile .r)g,ibiling
am Llitimanbselieiro toat, dgt.ib't (tttd

Petwnnbet nur den l!, T, Worblaw, klI, i denen ihn ant, itiueu ben Vei teek s, ittes flbt das Wasser für bie eitnug ettlnoittmit Oli.lieu Viitibco.tieiite ein I' it.niat ,ieTel 'Ji r m l! 0 it r, trl., ist drr lumptet tiiiiii es beiz lieht, den Augclg,'i,n,g nr bte meisten Mitgliebet. Por ,'t Jahren toutdenächste Zug denselben Weg tarn, wurde erliott, Iiis,, W, 'il. vatr, Ptirliiigame, asäeiial;e zu zeign, 'li rr ilinrn erlliirte, tuen wirb. Tiefer sAliillislrvtu stank nuninet, ii'vtt.t.ti it'etleie 1' t iKl.tttt.ieii Holt i '.e
C (fuii", n,n Aintteibatn iiiich Philabetpbta PoDtettiing bes Zithoiets beiziattbinszvoltentdeckt, und im Ainbnlaiilwngen tach demH. (5. oarb, 'Jlaoton, 4!as., llic 'jjbuug,tein.'ii soieh.'ii Schatz zn beitt,ett, iietzehtett bie auch das an ber 'Allonaer i'irenze belmdli beten .'faiil auf 4:i,0,'t.'i angemeldet, hto

belichtete 41.48,!, New 'liott :I7,280, Jstiiioibestimmt, mit hat Gtinib getahteit. Zwei Itädtüchett k?ospitale geschasst, i?r wirdt inltreelicr ilnii an i erichieb neu stellen sei
iiainettttietl aber wissettzehallltch tttttltlalilet)
zu zngtiebein, so basz also joivohl snt deuPuplar Ptii, Mo., i, (y. Johnson, Im

tiillneii stlt dttlei, bettet, 'j.1,',111,? ,A,itis i' ,1

tt.tl noch yi.iieti in den 'jiei. cl.iateu gesttiii
le ,Ai,ul)iiittei, sii'M'enbitt ton bet,.

cchteinihnnle lliiti illin int V'ilfr getommen :,2!:t, Judiana 2.1,5,'n, Michigau 21,420ich, verlieh mit dem eben daboukommeii,te ott'etö 'Ulesset stielte unb Seiinitte unb
'.An o n m t 0 ii e i t i) ttehich bet ciesang a steh, als auch ut bie Pctjehiedein diese, sAalle würde der Tod sicherlich ali'etl'tannten ilitu bie nackten iAuszsohien

biangpoiis, H, 15. Met! litte, Ziichatbs, Mo,,
H. S. Joster, awrenee, Ztas., tati 'Jüan,

i)nian, Piooinington, ,lls itan 'JJIeaus antaten seiner Aiuubgebinigeii, bezüglich jnf'JUmi 'i'.i a f i g t nu3 ttittibe die kCrlöser zu betrachten sein.Ziiiniittiiiuiiu Juci'b Pteileustein jtinr ,Ariu
Kelle dir lim Verlusten I,tir, und blies b k ,Alamme einet Oemie, welche sie ihm

und 'JJ,',is,i,1,uettS 20,(187. Inzwischen hat
bie Zahl bet Mitglieber tu Pennllilvanieu
um nur etwa 5",i ziigeuvunuen. wätireub fie

itt t?bi ans 45,522 angewachsen ist.

säst alle Weisenden lind Mi'si m.'!ee mi,.,
Tusch seine Ptiiide?geiiosseuehni mit bett

'Ulassais loat et als 7rn,d tt'ie etiZ Tleit.:,

eilte nicht zu iliiterselt.itzetide Pers'
Meiiare. der ,abtling von 'j.lkaraii t l. ttiil

gegen isl ein von M.ntdaret inehrs.-',-

und ans seinem nttde 'lerteie! tt.tr
Schwächling, rin gegen Neisenbe zwar stets

sehr ziiborlommeuber Mattn, aber seine

Plaehk, ioie der Herrseher von 11to,ehi es

seine Ausbtncksmaiiingsattigleit, benniuneiiileiiiiiliiniiile t'ield l!,'(eiettl flut uube
unter bie ,Atis,e hielten, ?er iMitstebler und zioei (leine liiubee, Wichita, iia5., ?ti Voeotiiouiic litt tteilitiett Vatidc Beglilse ausgestellt wölben. So Hai stehiltititttle ,'!,tt oei l,i,lt. ite mit den ,i,i5l,ltiit) baun mit rinn Nnnri .ibfl da ebens

lullt an. blieb jedoeh t,inbli,ist bei feiltet Weigerung. lown uub ein tleineä Jtiub, tJhillicotlje, Ter mehrfach erhobenen Anklage, bast bieint v i uze ber Zeit, bejonbets abet iu beibischet, 'Uluchteti geisiogeiteii nterlianb
kett Rtinben, bru Persteet laues i'ieibeö zu Tie Stätten, tvo einst Jesus Uuinbette,I i nitsc der letzten Woche liiincu In bett Mo,, , ,'l. tltobetts, iZinpotia, Ras,, Tho-u-

'Jlrlsou, Topria, l. P, Kinne, ürptefiiIniigen bettelt!, Mitteilung be V ttrs Hub (eiche Armee eine politilehe Organisation
lei, ist Heut bereu nulirer stets mit eulschie- -

nettesten i'.egentoai t eine eigenatllge Böget
gesaitgslunge gebilbet, loelehe seboeh nicht al.eigen unb sie zogen sehiieszlich mit rittet ..laden nun au eh bald von ototuotiben

drr ,'ril ut A t.Iiailuttg bet stilOIrr. cl,i,ilrit 211 geschäftliche ,Aalliiiteute

tur, gegen 182 in drr vorhetgehenbeii und J'.'ttie ton nur brei Tiiilars, ivelch? st, dein

elie, mit den Täkaistosseii geschioangerte ltb
ivosser zurück, lind zwar solveit das; die Was
serkunst eS mit in bie eiinitgen pump! nnb
es ben Hamburger als Triultoasier

trgreisl dich bei diesem (')edauken
niehi ein tiebelkeit ettegender (tel, ejerü

Tie hier erzählleu Thatsachen sind nicht
eltoa neu entdeckt. Sie sind seil Jahren
stadlbelautil, sie sind in den öjsenttichen
Blättern, in Betjamminngen, von Aerzten
und Sachverständigen anderer Art festgestellt

und erörtert, man hat dtiitgend schleimigste
Abhülfe verlangt, sehnn vor Jahren, man

Halle Pläne gemacht, Vorsehläge unterbrei-

tet, Kostenberechnungen angcftelll, vinig
war mau sieh aber nur iu dem einen

der Erregung und (' inbörung über

denen 'Rliderspruch begegnet liiorbeu. Be- -tetti bie sogenannten Wit einige, b. h. biedurchbraust werben. Nach verschiedenen tost

spicligcn Aiiti,ihmai ist jetzt die Streetitrgrti bei Cholera abgebrochen ivinbeti. bo,r, ansaS liiti), Tie PostelertS I, ü.',

Cbeiliu und I, ff, Wabdeii, von ansas

l'ith, ffran W, H, 'Ileis'on, Merieo, S, !', sonder ist General Alger gegen diese Pe- -Sauget tu ,ielb und Watb, ninjaszl, jiitidern2t I in drr iiittcfp,mbiiriibni Woche be

Vorjahr,
siir bie I' isailighu Atln Ttimasktts eub

'eilten aus b r Just),' ii.ihm.'N , ab.

ras olo.
sie rinbitii,eu Paitetru unter bat
K b 0 e t a A II b i a II r r II stallen bt Häuptling ausgetreten, indem er auf den Be

schlich im Vager ber (. ')!. R. von 18(1!) auf- -
vorttrhinli.h auch bie tiiillutnogel, beu Na

ttariaivogel nno alte jene, loelehe man al
i It ia festgestellt warben, Tie g."..ahlstell,,, ausas vitt,, Rrl. I eiste flotilb, Berliner .Outide-Peitsioitat- r,

.An u i f u I , 'Ji. 'il., Iiiib.il dir ,Ar,ich
Olreat Peub, as., W, T, Miner, 'J,esi Etty,lchioeil, Iiienit lllSgiich, die Virren, Welch,' matfiim machte, welcher lautete:gelaute" 'i'ngel zu bezetcttueii pstegt. tteiuie ist dieseuige, tbetche zuerst buui Mi

jor (Conber vor mehreren Jahren b.ite.' i)ioas.HKiiIni brl.i)i,'ilkii, dir 'Jlnlrn (lir b,-- ,ii,

lr,itri,li,irt n,i,t, !, I)i(,iili) uns Hl riiiJ unter i litten auliljiliil) brr leipen Muuer te!tt niis nun also Fotgeudes.i i it t !) u ji t a n i e it 0) e d) i d) t e . ,Keili Cicier oder Kenurrab ber Ct. tl.
II, soll itiendtnie dies, Organilei'is,', zu.'Ins dem Zuge besanbeu sich l,it,tO,OOn,nur 'Wulilcii eiitsliliibi'ii loaten, um beten Ter Böget singt, tvant ir seilte leisengen wurde. beginnt bei vtria am 'jjfit

lelmeeie, ti n rel) ü u t nach S üben p .i nlle

linier bett vielen merkwürdigen Entlieh

Hingen, welche Betlin besitzt, zahlen getvisz
die Pensionate jttr Hniibe, jiaizen und Pa- -

ftrn. Tlftr t r 'Jlnlr tritt mit beut I

t ttub t in Bmt. Diele 'Ulenfcheiil ben )iitii V l'fer ge,illkn mehr oder minder zwitschernden oder zuTir ganzr Vtashannonir des izeibergei Piittei Zwicken bnt'.t,,., Und leine Pespre-chini-

von soll bei irgend,it bet ,(!iile die Cbeue von Alka, inbau
loelehe bie uiexitanifchr l.!enttalbahn l'lesell

schalt von Postott aus abgeschickt hatte, Tie
Niinbrr abrr erreichten ihrrn tveet liiei,!,

,,nd, auf trtuiib,1i,iftlitl)eiu Wege net juie
pageteu zu den jeltainsteu. Im i'troszen lindJJiiisi t fei etn-- j war in Äuteguitg über'(tl 1 r r ,, P,i,, Innd ans brr Pitlü pendelt Töne mit lauten, schttteltetttden vet

mischt, und das ('tanze harmonisch iu (viusie einen Ztoeig nach Haia am Norosolche Zustände! lind so blieb alles beim
und sehlies ein, wie so manches in dertlintittelsthietetioe iinte,ht, oas einen itjvecbiira , l,,r V'alm rill mrull n(l jlurirr da ber ltpresUbageit unter den anderen Wa

I.'l),i8. 'Win In in au et,tu'i 111 Hatt, P li oiiegen litt nächsten liuiljcit llejiu sollte,'i,,ir stntl. Irr vrirr ,'(,i,iiaiin f,im um' tliepnblit Hamburg beim Allen bleibt" uub
des Berges .(turmel abfeubet, unb ziehl
dem it weiter in sudlicher und südöstlicher
tlüehlnng gurr burch die lbate l'sbtelon au

Hang hi itigl. So steht et als Sänget desto

hoher, je mehr er es vermag, aus eigener
(' tlindiiugsgabe seinen i'tesang mannigallig

gen begrabrtt ivurde. Ter ng bestand ans
i:i Waggons, die alle bis ans drei Schlafwaiiieileu i,m UM a es :i( t 1 1, 'Uiich., denVrbrn nnli d r Vor,iinHluill)crc tmitl) nun i i, war bet bisher einzig bagestanoene, odei

biet, ehr gesessettc iLiatinrtttst Quartett, bei
aus dem i'iiiiude, weit es ja itnmer so

ist."'Ji'jlter l'atr. l'arr' ,11,111, eine iietrufebr jchii.rr i'riii'iinprt gen über brr otomotive anfgethiirml imtr Nazaieth, Simeu, und Jesteel vorüber.
zu geslalleu, und in dieser Besäliigliug vetdem jfituf und der viiPerlidiseit ergr ciitc stet iuuicib,it eiul,t halt den, von weicher iibrrhanpt ttiehtS zu seliett durch das That bon Jesreel und an denAn V r n ,i c o o f, 'II, ., (cliliifl drr il'lili
gleicht man thu vollbaectitigt itt beutbeue Pet,'ii, nnir die Vetani,i( nttg bec.'UI.'t ttub ititit eine duiuuietiiiuii etsahien sollte, Beigen hiiilaiisaid nack) dem Jordan, übertu dir 1,'Siujri- nun SP. ,A, Bninri,, inrlrlir Pniiii
liieiifdltictiat Tichter. So ersinbet, d.bie tu oeu Annalen des tpsetbetget 'Jiitstl Sobald die Nachricht von bau ttnglnck den sie bei Bethsean hinwegsetzt. Ter JorArurr Iniii.u und iiribioiiiitrn. Trt t,1ia be, 'Iliiglii tttatt wurde b rliajlet. rin

Patrr brtilit eine gto,e ,Aaim im mittleren also dtclitel" jeber der Sätignsiirslai: 'Hochberenis etiizig bastand. da n bietn Hier besondere Portheile für dienach Toveka geiongtr, ging ein HiiifSzugdrn tirlru,l Hu), .ri ,AnIiIsrn Iinrn ligoll, prosser, Tcingdtossel, und AutfNew ')Uilf a, eine jutlleseizuiiez im volisten cinuc ach der tlufall-Tlatl- r ab und tehrle noch (' rrielituiig einer ziveibogigen Eisenbahns.t)i,.r,r Vinnkiiinindrn davi'ii
Sel)aiua,- - lind Spoltdlossel und alle iibtibe Wone toat ti, oasz oa tilanunt oTa Heine Ltäbtchat !I! r d ( i e I b

i, i,xiiiir, rin anirriliiiiischrr kkanl gen, lau tounberlietrlichcs led immer nett

"ilnizeu sind nun diese Anstalten, welche aus
dem Pebiiriiil ber Pilege ber beltesjeiibeit
Thiere nähteiib der 'Ibireseutieil ihrer ly

genlhülitet riiilsirangeu, in ähnlicher Weise
entgeiichtet und geleitet, inbcjz die Peiijionale
siir Hunde bieten so viel
das; wir, von den anderen absehend, nur die-s- e

Pensionate etwas näher betrachten wollen.
Ter Berliner hat, bielleiehl mehr wie

l'troszstaoier, eine ganz eigenartige Por-lieb-

siir die Hnnbe. Peet'eist nun die 7a
tttilie, in toeleher diese Thiete gieiehsam als
.'Jlitgtieber betrachtet loerdett, aber aus

einem ('.titude niehi inilgenoniineii tbet
oeu töttnen, so weif; umii gaoöhitlieh ttiehts
Besseres zu thun, als diese Thiere oder das
T liier iu einem Peusinnor unterzubringen.
Aus 'Bekannte oder Petwaudle ist nieht Pet-las- t

oettng, das Tiiisttnädelieu rnlläszt mau
ivährenb ber Reisezeii gewöhnlich, um ('leib
zu sparen, und bleibt sie zurück, so läszl sie

,Aetlei(,ui lunnitii, Art., nnnbr (,il g,iitslii
.im Pormittag nnl den Todien und Per
N'tindelen nach Tnpeta zurück, Tie Peltör
den find fehl aus der Suche nach drn Per

Nicht allein, dafz bie beibni User von e
in,i,i, drr in 'JJI o u I r i r n, flirr., wulmtr, und toeellsetreiel), so das; in,i sagen taattdurch nter irrltött, ?er Vraud wurde item Otefiein gebilbet toerden, auch in der

Iu bet im iiaeysteti tituijeil jut Äuliil)niug
ju btingen ben SyntziYonie nicht et, souoeiit
ein uniet Htnzuloiiimling, bet vot iiinzeut

iingeiiomuienr ijonzenpiaklilaut Tupierl

jeder derartige Säuger ist hon dem au bereuist niio Wrili j oii!ieiii.ru iiidrn, wril ri
1,'liirr tmirn 6,1,anir in drr Iliitik bim dutch It,ini',i3 nenn facht, die t,t in einet Mitte des Tiliisses beiiubet sich ein gtoszer teiltet Att weit verschieben der Piiltsunmdübern der fchttrtifchen That, k,ige Pat

saniert bes beninglückirtt Zugr-- wollen iiel)eitii( zum Schlafen uiebergrlrgt 1111b
eisblock, ber als Stiitziuiltel siir bie Bogen?iu,' diniiiiiHiiiimi rin. in freien lil'irl bezeichnet i Im dahet zutresselld als t'igittiglnlcheintich geraucht Ijiitlrit. Xer Berlin,, spielen sollte. mittelbar nach ber (nttgleisnng verbiichtigr dienen taun. Pont Jorban wendet sich dieriiiini lirft. nalsäugrr,"Cnueteil etbt war anfallet zweit fei,bettilgt über ifMi.iMio, testtilirn sich sliichleu gesehen haben, ?!alie

,ipt, 'ilnbirji, lurichrr in rinmi irtin !i tisenbahii wieder nackt Norden und steigt
den 'Abhang bes Plateaus bnu (olan

Ter Pogel schlügt, weitn er die lautenindtgiiitt, sater feboei), ita,i ben eitlen,A olni 'II! au iitg, riu luuiiet Aantirr bn der Sirlle sanb mau leere Whistetiilaseheu.
T,i 'Jiertteugl,aiis in ?arelat, drei Meilen einzelnen Töne oder Strophen seines eteInmirii Vnvi b,m I I u ii I t r i t ii, 'II

(5s wird jetzt tlar sein, weshalb ber
Tr. och nud die Hamburger Be-

hörden deut illnvaffet die tliolle des l'
zuschreiben. Tie lrtreinenle

der (Clioleratrantelt gelangten bis zur

Organisation des Tesiusettiotistveseus
unbesinfizitl in die itbe, nud damit

die (iholerabaeillen niigehiubert in
das Hamburger Trinkwafser. Is sitib 7iäl
le gemeldet, tvo Personen iiumitlelbar nach

dem reichlichen (''.euitsse solchen üiassers
au der Cholera erkrankt und auch nach

titrzer Zeit verstorben sind.
7b vieler Wiiliing des zum eben

eiitingswalserS isl nun wieder in
den Zeitungen grosirr ärm. Aeuszerste

lnilrüsiiing und gewist mit Reei)t. Auch

uictllgebendeu 'Behinden tbctden etupörl i,'n
tiber dieses uiederlrächkige 'Ugsset. 'B it

einigem Interesse auch siir 'Iltlszeiiit'sieilde

dürste es sein, zu beobachsen, wie lange nach

hoffentlich baldiger Beendigung der Seuche
diese allseilige linpörimg anhalten wirb,
tvtuiiis länger als gewöhnlich wirb sie wohl
dauern, aber ob sie bie immense straft hab l,

witd, das Beharrungsvermögen der taitt- -

Proben, lachte et dazu und türmte zu sei Tscholcu) hinaui, au den 'Betgkätninen hin,A 0 r ft b 0 r 0, 'litt., winoe iierliatlet, ba
,A , am 'ii, .Ami rinr ,Aiiirt übn den 'itt neu euiruieteu iz oltegen ganz heilet: wII)t loesilich von dem Crt der tralaslrotihe, war iangs immer in gleicher tolge hören licht

so z. B, s'clilägt der Fint und auch der Ka
e stch lieralidgeiteill, ba( er tut 'Iliat Irtül loelehe die östlichen User des SeeS (cuezal,i,ili,ll,'il C,r,nl iiillrul, ist li,,ititliriittrn tu loerbet setzen, bech bei der '.'lujjütjniiia nicht in ber nitiiilirlien Nacht erbrochen unb ver- reth ttuigebeu. Tiefer A ulstirg stellt denin boSmilliger 'elbstelil eine Wache ucrftellie.

narieubogel, der letztere wenigstens bedingV,st,ib,'li iinel.int nsiseil, fon betn .uarlett ba olo pie schiebeneS Geräiste daraus gestohlen worden einzig sck,ti'ierigat Thril der inie dar,lt'iibuiil) ein ;tiii der tfoltim Bell 'l,ibn v,m

welchen ihrrr Persanniilimgeii gestaltel sein,
noch sollen irgrnd tvelche 'Ikoinitiatioiteu
siit piliiische Zwecke gemacht wetden.

Auch im Auslande haben alte Veteranen
der Union Atmet Posten der G. '.'!. R.

gegründet, fo einen auf den CandwichS
.Aufeln, der zum Tepartement ('alifornia
gehört und vor 15 Jahrrn gegründet wurde.
Tersrllie hat einmal sein ager int könlgli-- .

chen Palast daselbst abgehalten,
(Mi, anderrr Posirn besteht in Canada in

der Provinz Ulanitoba: derselbe wurde von

George W, Brnwit, vom Batrr Post No.
zu Philadelphia, gegründet; er gehört zum
Tepartetneiit Peunshlvania.

Alle Milglieder der Posten, gltichbiel, ob
ste Generäle waten ober noch find, oder

gemeine Soldalen, flehen aus gleichem ffnfz

ber Kamerabschasl, ohne allen Nangunter

Unter den der
Veteranen steht in erster iuie das Tsraiien
HiisSeorps der Groszen Armee", die finzige,
die von dieser ossiziell anertannt
worden ist, ffitte ist dif
vorn Genetal Winfield Scott Posten zu

Philadelphia, Tiefer anerkannte National
Zitcmett-Vetei- hat 25,'!(! einzelne Beteine in
17 Ctaateu und Terrilorieu mi! I0I,2ltl
Mügliedertt. t?r wird seine Nationat-Vf- r

sainiulnng tsog. Lager) zu ?i!ashington in
der N, P, Presbhtkrianer-Kirch- abhatten,

Tie Söhne ber Peteraiieu stnb eine andres
Art drr det G, A. R. ot
zwölf Jahren wurde der erste Posten der
Söhne der Peteraiieu" vorn 'luna M. Po
sten, Na, !t, zu Philabelphia gegründet.
Sehr halb entstauben iu fast allen Staatfn
solche Jttgettb-Poften- bis jetzt zusammen
ittehtere Tattfatb zählen unb nur au Sith-ne-

von Peleratieu bestehen. Auch sie habtn
ihr Hauptattarlier bei bem gegenwärtigen
Beteianen-Fef- t zu Washington,

tingsweile.tat loitb, Tiese fchiitlelteit ztvat bieopse,Au drr tuM 1H t i t o lint dir r,'m den ieliirnru gei ietb, bei welcher fiel gen bett
'Als Peien bezeicllnet man bas ans tiascheint aber auch nach den inneren Ansiiah

inen leichter aussührbar, als uiaii Ursprungbei bieer mit so gros.er Siei,erieit abgegebeliilr,i(,iiuii,rr ul 'ltiiilil,iill.iniu bei, I 'l'erft'tten um s Vebeu fiinirti
rett, gerundeten, hohen Tönen bestehenbeneu iiiktäntng Qnackrrt, buch birser lief,i'in lieiienioiitbigei (r,1i?i.iirtgrr B tt.'.el,,etiu ti,i u,n "Hfiin tiruiru brr '.llriuiblil

!l!atest. llutigs-Nottze- .

Mamitlich wird bie Regierung der Ber,

lieh annahm. Wenn daS Plaleau bei P
AI erreicht ist, setzt stch die iuie iu leichter Singen bes Pogels, und weint es voller, lie

stet, nicht beirren unb stimitte sleifzig ttub imanl nriirir bier ,A,il)rr buiu 1. 'Jlimriuliei verslellte in ? t n 11, . ,, etite 'tt'richr, um
ler nud noch mehr gerundeter kling!, alibrosseu das Solo atieilt. Steigung über 'llavah und fiisweh nach Tatlll luvn llHIlil't. ii'ie er fiiettf, ritnnai einen gebot igen fttael' Staaten ba Jb,a,ter.i."rziehnngsiveeu vor flöten. Sind owoi,l die erlleren als auchüblich taut der lag und dir Stunde bet tnastus sott. Ta die stiseuhahn die schöniu frbrit, ein Wunsch ging itt i'isiltiting.An R rli m u n d, 'II! r,, lull dir Midi die letztem! Töne einzeln in den Natutgelühieit, die bei'lchiebeuai 'Uieihodeit, itaeh

iiiet.iien die tltothheiine den Segimiigen bet;lii(iil)tiiiiii. lubjtii nahm ganz selbst be1iu l'itiiet 'iditiclltiig ber 'tMg ,Aour Botin sten Ebenen des tvestlichett und des östlichen
lliimb i.iniim H'ilul t live lliuiru eschini sang, iu die Strophen, bezüglich bas ganzelontzt seinen Platz ein, Qiiaeterl ebenso. Palästina durschueidei, wird ste groszrnigleistr und irbu 1l,iicti itiurbru z.rtriim .fioilisatioil gemaeht loetden. Tas Polls-rn. 10 imir riu VI ii o i f iiu sie fei leite ber .ie .hiiisihonie begann. 'Ziiichtigteit erlangen. Tie leitenden Per Pogeltieb, hatmoniseti verwebt, so bringen

sie stets die beste Wirkung hervor, doch tauninert. 'Erriet;! nuirbr 'niemand
'tepiiiitineit gen, acht li'iiidru. bau sie nicht lehutshstein iu den Per. Stoalnt wird eben-tal-

zur '.'l umstell iina gelangru und desglei- -Alte ging in gröstler i7rbnitng bt steh, föulickikeiten der englischen t!'.esellschaft, Tlicbnrger zu iibenvindrn, das bürste jedemIn B i r i g I) a 111, 'eil., lourbe ben das flöten auch wenhooll sein, wennzu niibristrlini drnitiicht. btl tau, bie stelle, wo s lannelten und ot Palästina Crploration 7?in,d," von denentleniier der hiesigen Perlieilktiisse boch recht'eamieu ber & l'i'eoeeut MViliti mit e!)en das talholijche I5rzieliiingswesen. Jetzt nur in einzelnen, lattggezogeen, klangvollenet in !,tkt Pause hatten, nach loetehet dann'.An 'II i m Crlrun, Va., wnibr brr
getheilt, hast eine 'jlaiibeibattbe bett 'JIo,1)ter tttnfen besteht, nie z. B. beim europäischen

die obigen Mittheilungen ausgehen, sind de

Meinung, das; det (?isenbahuban zu trichti
ziveiielliaft sein. Wenn es stch dabei um

Ausgaben handelte, die birett dem Handeldos l'Iatinett Solo folgen sollte.frtllKtr ,n,i,r J. 'i'aiimauii Hon st.u
sitelizitg b i oiibalf abinfangnt berett sei Pirol und beim norbauieritauifchen KtaIttzifert hielt fein Instnniienl untern. gen archäologischen (?ntbecknngen fübielü toiitbe ein Hausen 'Polizei auf bett jng

i,at nun auch bie 'JlUiauee staeiiie
Peflimmtnigeii getroffen, bas Wir;

feil ber l'iesellschasl zur Reuiitnifz ber
zu briitgen. Tie ti

anet" wirb Probn, der in all' ihren Schulen

itrrvillr niitki der 'Jlulluiie verhallet, den

'I!rrr rennis :Hi,ti,uM mit t'.rlb rbnngrn
tiueltcnvogel.'.'Irtti und wiseiite mit wichtiger 'JJIiene seine

g liidni, aber als derselbe au die bezeieliuete 'Uliscllsänger heiszett zuitäcktst die Bügel'i'tilie rein.
loerbe.

Inzwischen schildert die ,.k!ölu. Po'tsztg
in riiietn Berichte auS Jenisaiein vorn 2

,it I,,ibnt, den ülichtrr Vlimg ,n eriiii'rdrn stelle taut, li'tir teilt vanott zu elen loelelle sieh datin üben, aus je einem iede

und der Schifffahr! zu gute käme, ;o t.,lir-de-

die Millionen int Handumdrehen Nils
fig gemacht fein. Aber für Trintioasser?!

Wer trägt denn aber sehliesziich vor (?ott
und den Matschen die Perautworliing für
all das namenlose Clenti, doch dieses Tchmniz- -

?ei dreht tch Quartal Hin und bittet ben
Von i r i I i l' 0 I m b i a wirb ein hetaestetllen 'Aibeilat, Photographien dersie 'Z'riiii,idiiiiiiiirrr in ttachfu br

hinter ihm i',eiibeu tiigelhoruisteu durch tnehrerrer hervorragender Sänger ihrer ei

geucn Att verschiedene Sttophat ttachahSchntgeligitde, sowie Probuttr der land- -britische ftrirasjchiff (osort nach Viadiwomrnliiurr, l. 'II. rrarmt, ,nrt,l,rr den Aug., welchen Inndnick die erste !oiuolive
auf daS dorligr Volk gemacht bat: Am'Iei,1'.eu lim eine Plise.Itoet in. Sibirien abgeben, 1111b bie jüngstiilileu Irinn- lAiiiu ri(chn(fu liattr, i nd mi titenb mit einander ztt lierschiiieizeit, so ancktTiefer reich! bie Tose und Cunefal vergangenett Sonntag strömte viel Pott attwasser schon itt der Hamburger Bevölternng

wirthsehiistlichen Sehnte in Iassa und solche

ber techuisehett Sehltie in Jrnisalem atlsstel;
len, senier sotten 'Ibjette von eiirlingen

erfolgte eatiabiseiier Echissedir i'r,i,iuisttiri,,nbrii in ?Ii,a griniidt nimmt riue ttichtige ?anbboll, onstatl sie wohl aus den iedern der einander am al
leritächsteii stehatbeii Säuger, wie z. B. dedurch rnliische Jlrni,rr mit, rjuclieii und betliiiiidru, ii',ir,in brrsrtbr riitl,iien uuiroe. dem Jaffa-Thor- in her Richtit't.z nach

Bethlehem. Tort witd, nicht weit von bet
angerichtet hall!"

2rte 'I
jedoch zur 'Ikase zu siihren, streut er sie hin- i.sinahen und Mädchen) Hergestellt vorgeiihti'Uiuiiichast solcher Schisse, welche sich noch in

Sprossers lind der Nachtigall. MeistenIrr Tubferl'S Riiekeu ans das herborstehrube Stadt, zwischen der Niederlassung der deutloerdett.indischem ('iewastnain beftiiben, llntet(ttit
,Au a n , r a n c l 8 i o l),u brr Pariir

Vltlilrlii' lub riur Stimuir bnu fl,i,,n) iu btingen es diese Mischet mir zur Stiinipel'chen Templer und der Strasze na h BeimTie ftvlletiiv''Ansstettung wird die Ne- -iintg ju btingen.
noch feuchte Uiundstiiet seiner tatinelte,

'Jitiu kam die Solostelle. Einer der interessantesten, gleichzeitig aber rei, nnb selten toirb aus einem solchen Po !v!,ttioverstrpazf n.einen iiiuus,imii iiviicheu oc Ciodbaib Hern, der neue Bahnhof für die in nicht fersnltale der elenieulaiett und leehniseheu i5r- -l'in rieseutiasteZ Pt,ittie(euer segle durei, auch barbarischsten Jttdiaiieisiaitnne sind bie gel ein vortreltticher t'lesangstiinstlet, derTer Tirigrut tviittl bie Instruinenlrlind Prtrr ,A,i,l,ui ullnirl, !rr ganst ner eit zu eröffnende Cnsaibahn von Jaffazielunig, toie solche seitens ber l'ietelltehaslP i i jt 3 l mniti,, 'JI. ti estiich boiit r in übet das angenommene fremde zum eigenenschweigen Tuzisei'I steetl bie tslarinelleIiiuiif tunk weiiiten t) Aitiidett bauen,, nach Jenisalan angelegl. Am genauuleseil beten Oiriittbitng erzielt toorbat finb,'Ulisfonri, i's I)at pnet I.i.'.e g.tiiiithet und welche dieser Tage Tr. Torehesler, ber Su iiannonisciieu iede zu gestalten vetmag.den 'Illttud, wirst sie jedoch sofort wett Tage aber war die erste iitomotive ttich t
oeranschaitlichen.mebtere Rauches mit vielem 'Jirb vernichtet.Ü'n Ullch HIII, 'JJI,'., niilglriite riu Einen andern 'JJiiseiistinger Haben wir in

bot! sich unb weihre, ib nun litpfert unter h, Stadt gekiimmen, um sich votzntt.'ifen undperiittenbetit ber tibianerzehnlen, ritten
sehr aiisstthrlichen Berichl hat erscheinen las- -Auch sollen Totitniettle als Peteg für die'IJIaii glaubt, bn(; das ,Aeuer biir.l) 'Jliehbiebei!im der 'Uii. 'l)d,iiu 'i,!!),!, jifei P,it,iirr dein Böge! vor uns, der ans den iederu

(teuelien, Pusten, Ränsbeni unb Sbtt.fcn
('Tnntgenfelwst der Olefellschaft auf bau Geangelegt wurde, welche bie i'ieiegrnbeil b,ti'aiten nmrdru ii,iigrii'i)rni uu 0 zrrstml

den Beweis zu liefern, dafz es mit der "tu

führnng des lange enttoorfaien, viel tseit, itachbeut die abergläubischen Noihhäuie zahlreicher staubet Böge! einzelne Watduit'IJIunb, ttelile unb Lnngr bnu bau ringe
tiittjlen, Heerdetl zur tauivede tu btingtirr,iiruiiitir,tiir I. !rmrt ivuidr gnod bisher alle statistische Ausnahmen bett aufnimmt nnb in seinen l'tesatig verwebt

bnitigaten Schnllbstabat zu befreien sueiik svrochenen und von Schtvierigteiien srdirtrl uiid mrliiere Pa laainr Incht beiuuin 'ie t'lr,istges,i)iiioreueii iu P 0 r t I a d, er gehör! aber bereits zu ben sogenanntenunter ihnen zu machen, vereitelt hallen.(bielt sein Partner Quaetert, ohne aus da Art umgebenen Planes wirtlich l?ni't s.
Url. teg , erhoben 'einklagen gegen Btlll) 'JJia Spöttern.lutsetzeii deö Titigeiilen zu achten, bet sei Tie okomotive lvollle Jeder sehen. 'Ji'clchNach Torehrsiers Angaben befiehl die auf

neun zehn Crlchajleu vertheilte Bevölternngbet, ViltY Siiliti), Viltt, Heil.slel), l'ln (mii solcher ist umso höher zu schätzenne Thinphouie im li'.eiste selivll scheitern sah. sonderbares llngelhütu hier in der Näh- -' diiu Epirlrr 'Iianirn D, H. rlly, drr
an drr und arimristi,r in i t u l) e i Zeiget und Iarl ?etnpsei), weit dieselben ze treuer unb vollkommener er, sei es ba

biete der Wohlthätigteil geübt au den

unterdrückten Jitbeii verschiedener aitbtr
ben statistischen Theil dieser 'AiiSstellinig

Ties loitb ailetbings tiietil bie
etst,' l'ielegenheil sein, bei uielcher die "

üir Streben und Wirten bem groszen

Publikum in drastischer Weise zur '.'titschan;
inig bringt, allein alle stiihemt 'elttssleUint:
gen derselben loaren in tleitierem Sthle und
mehr totaler 'Jlatitr. Im Jahre 188,1 Hatte

tleekeu- - unb maekellos das Solo. heiligen Stadt' Jiie besremdet biiekten di
(i,1) an einem sandtet mvf im Postimr 'Ilth icd eines andern Pogels oder sei es die

aus 825 Stöpselt. Tas in ihrem 'Besitz

besinoliche Ateal iiinafzt 1,il74,Uli4 Acres,
doch ist vieles davon eine steinige Wüste uub

niuljutr, er,l)uH seine Maitr und brachte niittelallerlichai Maliern, die Thürme und
Irlie Club eint vorigen Tirnstag b.thaltgt eine oder andere Strophe ans eiiim solchensich dann frlbst bmch rinrn öchiiii in Den
hallen. Sie wutbeu jr unter if,",DO Piirg Spitzelt von Ziott. zu dein schnaubenden U n

geheuer empor. 'Auch die Araber lind Tür anfznitehtnen und nachzuahmen vermagein groster Theil nur als Weideland zn ver- -Mukif um vebeii. üi((ijnct)i i, die Ut
schalt gestellt, boch nur Trmbsrt) war i'tering isl der Spötter lind man bezeichnetwerthen. Toch gehören in das 'titeal einigesachr bet ll),u. ken. tchristeu und Juden, die Bauern und
-.-taube, bie Biitgschast zu Iristrtt. ihn als Süiinpet, wenn et nur je eine Wenwohtbemäjfcrte ru,htdare Thäler, und nul Beduinen betrachteten mit unsäglicher NeuVon öo ff, vl., ist S, R, 6roell,

l;iite ber firehsini Näiihereien, bereit man
sich in i'i r e e n P a t) zu erinnern vermag,
würbe bort in dem aden ber l'Iebriidrr Jo
hauitej v rttdt und dabei $1 liKI in binarem

('.elbc und ausserdem noch Werihsacheit er

düng oder gar nur einen Tau aus den vetztoei Aiisitahuien befinden sich bie Puebio'Sdir unter Leitung der 'Allianee" stehende

Schule in Tunis ein interessantes lrhiliiiIu ! i k i ,1 11 o I i, C, bat ber Schilfs gierde die rollende, dampfende Maschine,fairrt brr 'iulljlwu(, bitichgebtannl uuD
Sie ging vorwärls und rückwärts, ste zog

schiedeuen iederu entnimmt, uub biese zu
stitntiieiihangs- - nnb hartttonieios unter ein

tut Thäte des Rio t'irattde und feiner Ne.

bettflüssc oder seiner Zttjiüsfe und in den Be.hat da gi'lüiiimu V.'aatberitiDfltu bet üfaul batterstreil itt ber völligen Arlieiti.ritillelliiitg
in aliett Höfat relttltirl. Hatte 11'rrbat die

ans der Amsterdamer Ausstellung veraitste,!-lr- l

und tottrde mit einem Prrise bedacht--niit,,ruaiiiinrit, br war 'Uittglirb brr 'DInl)u ben tet, Ter :lianb wurdr zwischen Miller- ein paar Wagen hinter stch her; und doch

bemerkte man teilt Pferb, keinen (?fel und ander mischt. In diesem 'Sinne gilt dieZchiflSbauer iu Mabisott, Ind., iu Par- -
biliritlirche und Ivutce alt tiiu buchumra- - l:ne inierrsianle Neuerung steht auch beutnacht und Morgens von Personen ansge- - Bezeichnung Mischer als verächtlich vontri'Sbiirg, 'Illarirtla, Haniton, Pabneah, 'IJ,r kein .ftslnieet, welche sie in BewegungIt,i,ei JJi(iifa) oiiße(elien. Publieum auf ber Chieagoer Weltausstellungsiihti, bie int C'.eseliü'st teilte 'lieitlinge find,

zirken dieser Törfer findet tttatt einige der
besten andstriche des Territoriums. Tie
Hütten find ans ehtn, oder Steinen und

ehitt, gebaut und meist ztoei Stockwerke
hoch; dir Tächer toerden ans Holzklötzen,

tropoli, 'IJiottnb (sitt), Tl. Louis, Ifftrrnl hätten. Tas war verwunderlich! lkine ur

nach Anficht der Hiiudeuanen beut Miller

licht Pflege genug zu Theil toerden.
steckt man ihn in ein .eitttibesieitstonal,

tvo er tarismälzig gute ttost, gute Behand-m-

und allerlei Unterhaltung zu fotdetit
ut

Tie gtoszemt Jnstituie dieser Art tirgeu
auszerhalli des Äieiehbildes der Sladl, mal
sieh die Nachbarschafl innerhalb Berlins das
oltreit zerreiszende l'',et!asf und Cteheul ber
Paisionshniide nicht gefallen lästt. Taun
in it st lehnn aus sanitären itt ückstchieu ein

Tveld zur Beivegiing für die .?nnde
vorhanden fein, ferner find die Miethen
anfzerhalb ber Siabl nicht fo thaier ioie im
Anneru, und für eine.snnbes'enfionat brauch!
mau ein berhälknisziitülzig grostes Terrain.

'JOeini nicht ber PeiisionsHaller, so sttib

seine Oiehilsen Originale, tveim nicht in
ihrem Aeusteren, so boch in der A'rt nnb
Weife, loie fie mit 'Ulenschen uinzngeheit

Sie machen gewöhnlichem einen et-

was kiiiifkreilerichen bnubmck, führen aber
bas Attribut ber Tresfur, die Peitsche, nicht
bei sich, um zartfühlende l'lemiiiher, bie ihre
Hunde in Pension geben wollen, nicht zu
erschrecken. Tiefe Kllnbepfleger verstehen es,
'Ukentckten zu Beobachlett und (itcfiihi toetiig"
stetts zu heucheln, weint sie diefelbett wirklich
uichl besitzen, 'jjfan tnnsz sie hören, weint sie
der Besitzerin eines Moppels klar machen,
weiche Pflege dem Thiere zn Theil werde,
ioie stch das Thier sich in der ersten Zeit nach
der Besitzerin gesehnt habe, ioie es geklagt
unb geweint habe und wie es jetzt so

sei, seine 7reni,bc linier den anderen
vmndeii habe, von den anderen Smitben
wegen seiner Reinlichkeit und Tetikatesse mit
ganz besonderer Achtung behandelt werbe,
it in zu begreifen, hast der Brstizerin bes
Hundes die dicken Thränen über die Wau-ge-

laufen und dafz am Schlich ein
itt die Hand des empfindsamen

Hnudepflrgers seilst,

Tie Hunde stttd gewöhnlich im Nnterftoef
eines gröszeren Hanfes und in dessen Hinge-bnu-

in besonderen (''ittertasten unterge-
bracht, in denen sie ihr warmes ager haben.
Tie meisten .Ouittbe bringen eigenes Mobiliar,
wenigstens ihrr Betten mit. (libt es boch
in Berlin C'leschetfle, bie lediglich mit der
Fabrikation von ftuubaaenui,! sich be-

schäftigen. Sie liefern gepolsterte lind tinist
volle, mit t'lleickcheu und 'Jlinicheln verziert,'
Salon - 5undehütten, warme Winterlieb
binig, Halsbäubrr, Rieiiiaizeug, um die
Hunde an ber eine zu führen, Manltörbe,
Schlaf- - und llkeifedeckett ete. Tie Absperrung
ber einzelnen Hnnbe ist ttothibenbig, da die
meisten dieser Pläsier perhätfehell und

stttd und ein ununterbrochenes Bei
steil zwischen ihnen stattfinden wiitde.

Bei den naneiiifnitieii Spaziergängeii, die
die Hunde Pormiltags unternehmen, müs-
sen die Wärter mit der Peitsche die streiten-

den Parteien Öfter auseinander bringen,
Jeben Morgen erschrint ein Thierarzi, bei'

bie ossi zielte Pisile bei den lieben Thieren
macht. Tann solgt gewöhnlich das ,

das aus Pferbebonistou nnb ans
besteht; für besonders zane r

und Möpse werden bou den Herrschaltat
besondere ttapitalien depoitiri. ttnt den Thie-re-

die geiiiohnteu Rationen von Zucker und
echten Bisquit zu Theil werben zu lassen,
welche diese Thiere zum frühstück zu sich

zu nehmen gewöhnt find. Nach den Bewe-

gungsspielen im freien kommt das Mittags- -

Iu eiuent dieser Penstonate", erzählt
.ftlcnchinaun, dem wif bie obige Tarstellnng
entnehmen, wurde toähratb des Mittages-sen- s

gerade eine alle Treborgel gespielt, um
siir die Hnnbe Zaselmitsit zu machen. Wie
ich ans den ironischen Beinertinigai brs

uub seiner I'trhilsrn zu eutneh-tue-

glaubte, wirb biese Trehorget allerbings
nur in Brwegttug gesetzt, wenn die e

gerade Besuch bon ihten Besttzetn
oder berat Angehangen haben. Mancher
Hiinbeneirr und manche Hnnbenärrin sind
zu Thränen gerührt gewesen durch die

die mau den Hunden durch das

Spielen der Trehorget beim Mittagstisch

bebrr: Petaunilich fiub von Seilen desIn Z h o m p I i n, !. brach in ri
einem Pogel, Tie hervorragendsten Spö!
ler lernen eine statmensiiierth grosze ','lu

zahl von Gesängen der sie umgebenden Bö
ton, MeiubhiS, New Orleans unb anberen alte Jitdeitmutter, welche noch nie über danrr epirlyallr inirr au, wobei der Spie.

und ihten tlianb so aitssiihttrtt, dafz auch
nicht ritte Ssmt znriickbtieb, bie zu ihtet
Initbetfnitg siisttat tonnte. Sie bosttteil

Puteait of Pttblie i'oinsnrl" allerlei
für die Weltntisi'tellinigspilgee

Piineleii bie '.'irbeit eiiiltetleti, toenii ihnen Weichbild von JerusalemIrr Xrttiii llrotir und tut auberrr, drstru ttiohr, Reisig und Heu, welche mit ehm, gel, tmd zloar nicht allein tänsciiend treu,die jAotbertingeii nicht geivatirt werden. toar, sah das Tiitg mit tiengierig'n Sehte'Ji.uiie nicht belaiiut ist, derbtannten. Mile belvorsat find, hergestellt, und der Jnstboden sondern auch voll und ganz hinter einanderrri llnbetaniite tarnen ant iteitag Abeub ein och bind) bie Thüre des Kassengewöl-be- .

in ber 'Jtäbe beS SetilosseS unb zer- -viear, am, karrt, und brr garbigr luv besteht einfach aus festgestampfter Erbe. Tiein den Paiibtabeii von l. H. lbbeisieiii in nachzuahmen. Ein solches, aus vielen au
detu bestehendes Bogetlied niachl dann napri wntvrn Ichwrr vrnvundrt.

in Aussieht gestellt; so wetden auch n. And.
2"0 Nemiitglon Schteibmaschinen in den

vetjehiebeiien okalilälen im Jackson Patk
det Ptesse nud dem Pnblitum zur .Peefiu
suiiifi stehen, Tte Nemiugton t otiipauh"
t'.'ird rpettschteiber, welche in allen Spra.

C b i e a g 0. Wat,trnd rinrr sich einen Rort innern! Wäube siub gleichfalls mi! ehm be.

worfelt und erhallen dann einen (')hpsüber tütlich einen ganz absonderlichen Eindruck,zeigen liest, begannen bir bribni 'llnberrn zu

tititndein, '!! (e b'tatisbrorbert Ivnrbrii,
Zin B a i) Ii b, Mich,, wurde ,?rau

viara Hamrr in ihirr W,i!iiug al V et clje

trtiminerten mit einem mächlig.n Hammer
bie Combination. i5s besanbeu stch 7'25 tu
Paar im l'irwölbr, bir bir Einbrecher als
Patte mitgehen li fzen, Tie llstrrn hatten
einen Werth von tz7n, Tie Polizei hat

Hoch geschah! als Spötter sind: det (atlenzug. tlebrigens sind biese Wohnungen
schtiinizig und vewahrlost, richlige Bnilsläl- - laiibvogel oder das gelbe Spötterchen, derfetzte einer dem iFbdrlstrin rineti iürvoivrr auariiiibnt au bnii(rlbrn vettr, an da ti,t

ckeu und sagte, der Tcuset stecke b.ina. t

Hanfe loilder arabischer Rangen näherte sieh

beherzt bem Unthiere, es besser zu belraeh-ten- .

Tä stiest es einen hatlenbat Ton ettt",
uub zischle und fpie nach tilits i'ltd rechts,
spritzlr Wasser lind Tainpf, stShnle und
belle Ciialm auf. Tie Jungen fuliee.i

zurück, Ma schal, Allah, schrie ina-t- ,

Was will doch ott! TaS ist der Salat,!-

Tie Ti!ict,tr!trl,tttiigc,tttettodt.

.Heu bewander! find, zu bau ,veckentsteeu.

Ein Bild von den Strapazen, die in got
ge der Hihe während der Manöver von den

Truppen auszuhallen find, gewähren die

Schilderungen, welche Briefe bou Solbaieu,
des enlhaileit,
das gegeiiwättig in der Umgegend von Po-se-

einquartiert ist. Ter schiimmste Tag
det glichen Uebungen soll, wie nach bensel-be-

bas iegn. Tagebi." mittheilt, Eoun-aben-

der 20. August gftveseti fein, an
baS Brigadeererzireu ftattsand. Ta

Negimeitt rückte schon srüh um 4 Uhr au
dem Txvrt 2. in Posen aus und erreichtt nach
einem Marsche von circa brei Siunbfn den
groszen Giitwoer Platz, auf welchem sofort
die begann. Tie Mann
schassen trugen Tttchanzüge 3. Garnitur mit

feidlrikgStttökigein ('iepäck, wodurch die Leu-t- e

aufzerordetttlich von der Hiize zu leiden
hatten und schon unterwegs viele Leute matt
wurden und zurückbleiben ntufztftt. Um

8 Uhr begann die Abnahmt der Parabe
durch den .wobei

wieber eine Anzahl Leute umfielen und
hinter die nrottt geschafft wurden, denn die
Temperatur betrug 38. Gr. Reaumur. DeS
bald befahl ber General sofort, die Uniform-trage- n

zu össuen und die Binden anzulegen.
l?s tvittbe sofort nach Posen depeschirt, von
wo nach kurzer Zeit EonitStS-stahrzeug- e

unb Mätiufchaften eintrafen, welche die
nach dft Etadt fchafiten. tgtn

0 Uhr begann daS Gefecht, welche jedoch
schon nach Minuten uterbrochenwurde,

auf Befehl deS General das Gepäck,
baS Schanzzeug und die hinttttn n

abgelegt würben, fffnifr wur-d- f

bestimmt, beim Vorgehen dft Schlitzen-tiuie-

etc., nur im gewöhnlichen Schritt,
statt im Laufschritt oder sprungweise vor
zugehen. Die Hitzt war inzwifchrn noch

und die Strapazen für dit Soldaten
vergrösterttn sich durch da öftere Hinlegen
in den glühend heifzen Cand. Dft Gtwfbr,
läuft waren fo heik geworden, dafz die

an ben Riemen getragen werben mufz
ten. Um I'2 Uhr erfolgte der Schlich b'
tkrerzieren unb darauf wurde nach der
Stadt zurUckmarschirt, wo die Antnnst ge,
gen 3 Uhr erfolgte, Ans dem Rückmarsch
wurden von dem einen Bataillon de Pose,
ner Regiments allein 11 Mann Ichwach,

Die Aerzte und Lazarethaehitfen hatten alle
Hände voll zu thun, um die Matten zu tr,
frischt. In den zwei vorliegenden Briefen
iN bon ZodessSNeii in dem a

nicht bie Rebe, dagegen fprf
chen beide übereinkommend davon, das, beim
50. Regiment drei Tobessältt in Folgt
HitzschlageS vorgekommen sein sollen.

rothrüctige Würger, die Mönchsgrasntiicketett siit ausleckende rankheilen.bie 'i'rnsl und jagte ihm riur ngrl durcherlriipdeiter ii hetiiait ii schon jrit Intimi
jrfrfl.lt war, tie war nach ttssaar drt ben lullt in bie Haube genommen. oder das Schwarzblatt uub der Sninpjdie rechte Vttttgt, worauf bie Haltiittru ver- - Unter der ('lelaintnlbevölleruitg von

8285 Seelen, so berichtet Tr, Torchester sind rohrsättger.

'Jltitneiillich bat, Heer ber ZeilnngS-.l!orrr- !

sponbenlen durste diese 'ettertt.t.z von gi'o?
fzetn 'Jiulzeti satt, da sie burch Tittol an bie
bett. Maschinenschreibe,; ihte tTorrespoit;

schwandmtrrjlt buchstäblich bft,ungftl,
An einem der letzten Margen zu sriiherIrr adlaiiter C. Leu,, bet am 7, Iu 'III ! b b I r t 0 10 11, CI)io, wurdr im t(!24 Kinder von schulpflichtigen A Itcr;

hiervon erhallen litt) Schulimlerrichi, bieMarktbcrichte. stunde drangen Tiebe in den KaufladCstzinnnrr dr Predigerbanses der Prrsbl,Juni von an Vjorf au eine 'Jtrijr um die
übrigen l!74 dehelseu sich ohne biezes Civt- - von Henry Kl ich in San Antonio, iuterianer Kirche ftener angelegt, das jedoch

ballen in tlieinschiist, resp, Trnck au ihre
eitit'.KVn befördern töniien.
!'s werben gegenwärtig Anstrenii,i:ur,en ge

Hell aiiirtrirn bat, ist in all äliol. sativnsuiittel. Sehlilzwang giebt es uichl deut uiist'oiirischen (?onnth Puchaiian,gleich entdeett und gelöscht wurde, ehe e (ich iSkicago.I a, Wusb., angrlouimrii
welchem sich zugleich das Postamt des Crtrsauf anbrre ,'timmer audehu.'N tonnte. Ter

Winterwei zeu (il 70; Sounnetweizen r,initft fc sich im .(üiifliiifi iu
6 b a r r t o in n, Va,, Hatt inootj,

befand, Sie stahlen aus dem letzteren ba.Pastor ÜI!el!ainpbeU war anü bet sleibt
Schutbisciplin noch Iveniget, und der

der Schulen ist daher sehr spärlich.
irgend welcher Art giebt es überhaupt

bei den nicht, abgesehen

il, ,l,hl, für bie arleubanalilheiliing ber
Ansstellnng einen !Iliefeiii.lt,tttiis aas ber
Wüstairrgioit im südöstlichen (? alisurnieu zuii?; Roggen 4' 58: Haler .10 3.;i4etfleabwesend. Seine ,Aitatt lag traut in Bett

unb attfier ihr war nur dir Tochtrr und ritt
l orhaiibei.e haare Geld und sämmtliche
Werllisendnngen ztt einem iilefa:iniitbe!rage
von $5000; barzus steckten sie baS Gebäude

Ivrlihrr am 7. kltobre tiirgm Ermordung
von ,Arl, ö uie sttrtall au eijrpljrrbotoitui

:v. itt; (! out 41 4!t; Kieefaainen (i.ltn
Zintbilidfaanieit l.T.'i; TilachS 1.08 von den mannigfachen heidnischen ebratt

hallt grliaugt ur rt.ru f , Um. chen, zu denen die stinber in aithergebrach- - tu Branb nnb stthrett detbott, Tte lammenJiiii.'tht) Hat O.OO Prairie Heu
lienstittäbchrtt attw send, dir in der Wasch;
suche warrn,

Harvlb 't'erlwirth ,tt 6 a fz itt), Mich.,
ter Weise streng angehalten werden.Iir chi.etbrigrlrllrtt von Teil der, griffen um sich, ehe ti'ch die Bewohner ge-Ü..AO in.:,; Nleie 10.7:, 12.50; Mtbdii'tgs

I.'.'iii; attoffeltt per Pnfhel 40,; Boh' Tie Anhänglichkeit der Puedto-Jttbia- -solo,, rtla,rn ttut V.'ct)ilQll jlirr runfl von '.,'eckt tberdktt konulcn und mehrere Nachbar
ber einiige tirbe dr fast tl,U(Ki,i)inj brtra- -Ü Prorrttt und bricht mit rineiii etrttr. Häuser singen ffetter. Klofz' Kaitfladcttneu 1.7V l.8"i, Iioiebelu per nafz '2.00-- ner gtt bie alten heidnischen ('iebrättche, ihr

ganz unbeschreiblicher Aberglaube und dergettbeii 'Nachlasse seine Vater, he, nachT it JJiei'lrr tauten II) um )utiar und verbäng '' .'".; (fier 18; Putter, Crranirr 18 -- 2- satiiuit feinem ganzen Inhalt wurde ritt
brin rt eine Woche laug sich deut ausschuletteil einen V.'t,tout, ber 'ji.' Uljini incoluirt allgemein herrschendeIelischistuiiS btideugro- -Ptttter, Toiri) 1 4 :?'2; flöfr, Schweizer 1! tliaub b t Ttlainmen; ebeiifotvenig konnte auS

dein Postamt etwas gerettet tverben. Bis(riidstru Vrbfiisuistiibrl bingegebeu, elbtt- - stc Hitidertiille siir eine fortschrittliche (yntI. . 'iieljuii, sin Schauspieler, angeblich

beschallen Tiese atteen erreichen st

die euotuie Höhe von 70 ttst. tnt'.es
dieser t'template wiegt in für den PttfanSl
tietpacklatt Zustande 8 TottS uttb bie Koste
der Beförderung des interessanten ('rempla;
rrs bir Ialifotnischen ivlota nach (5hieagi
biiefteu sich auf 250i) belaufen.

itiir diese Aiitheiliiu,z wird (Kalifornien
auch zehn Maudelbätnne liesetu, und zmat
stnchtttagend; dieselben loetden im

betpjlanzk, Ter Ausilrllrr ist P.
B, Armstrong von San Joagnin ksottttt,
fai,, welcher daselbst 1II5 Anes", mit
niiich'. nud 'Iluszbäuiuen bepflanzt, nnlee

nlliir Hat. Tie Arutflrong'sche 7,riich!fiim
wird auch Psit,,ei,e ausstellen, welche durch-
schnittlich eiu.-- s5 ich im Iluisanz messen.

Wickelung ; dazu ttiniint noch die Tegeueri- -
t ; Stiere 2.2n 0.10; .stiibe und H'iterä

t .',:, I,:.it; Schweine 4.2', :,4',; Schafe
l.lo l.ün; liniier 3.2.V-.V.r- Weisitiallt

bet Solitt von I. !H. Tonga am .Wif. morb brgngru, inbrni er (ich iu einer Babe
. .r . I uiauiif rnranttf, Irr fniige Mann war ''7 setzt ist von ben Tieben noch keine Spur ge

lieh" IN loiltrfai, ur., nurof in u n i funden worden.rnng der Razte infolge Hcirathen unter nah
cu Perivaiidten. Tie hatt! gen Pneblo-J-ber ftratr Siifzrorn p'r Sack !0-- l.oniilti tobt in sriiiein Bettr gelunben. ÜJIan labre alt unb ein früherer Slubritt vom

Harvarb 15 o ge,

In E b r a a o befinbet sich bie Taschen- -

tiirif, noch nicht, ob ee elbstmotv degangeu Ju dem l'oiiiith W e ft o n in Wyomiugdiauer, obgleich nominell Christen, sind
lhalsächlich Souueii-Aiibeie- und dieser vonvdet im Herzfchlag gestorben sei, hetrschte seit längerer Zeit ztrtzcheu den An

('rbfrit, getroetnrtr 1.40 - 1.4. flebfel, fer
Partei 1.00 -- It.'iii; Hühner 10 It; Heihtte

. - (i: (? ii teil !); TurteyS 12; eins. per
Tul'.eiib 4.00 -- 7.00; wach? Honig

Vorzeiten her beslehenbe Kultus wird den gehörigen der iJatuilie sreel eine blutigetie stier. Staaten habe bi jetzt zehn be Uhr, bis drr Tichter von .Paradise oft,
,"cbbe, loelche neulich dadurch ihren AbschUchtnotrattfche Prastbrnten, brei ,',oderaltftrn,

ltiiiberu bou früher Jugend eingeprägt. Sie
nennen sich Söhne Moiileztitna's" undI- i- 10; Talz 3 -- 4; WhiSt 1.15.wrnit '.Aodn Qiiineb bau, zu dirfeu ge taub, basz Jesse itrect setnen Üheim Haut

,reei erscholl und arenif selbst geschossenrribit wirb, vier Whig, tvfim btr von feinet glauben zuversichtlich att olie Prophezei-huttgeu- ,

welche von (ieueraiion zu tAlenera- -
lottrde, Por einiger Zeit kamen Jefse siePartei angeftof!rttr Zblfr ntilgetechuet wirb,

tion miindiich überliefert werden und mit bat Pferde von der Weibe abhaubcn ttubub fech epublitaiifr gehabt.
wittdctt spater tu einer Schlucht erschossen
vorgefunden. Jesse zeigte Hank als den.Am loptm, letiritittt schnitt bet Iiijiib

ber Zeit höchst vage und berschwommen ge
worden sind und sich auch wohl mit christ
liehen Legenden zum Theil verschmolzen ha.

Minncapolis und Zi. Paul.
Weizen 5; Roggen 4! 5; Aaser

(erste 5,; orn .Ail; Mrhl
lt. 15 -- 4.41; flleie 11.00-11.- 50; Heu Itp
lllb 8.50 -- 10.00; Heil, wilbes 5.00 7.00;

Perüber der Thai au; als dieser für, lieh
in Neweastle prozessirt werden solllf, schlich

eigt Wm, roch in H a t i a v i 1 f, Pa,,
feiiifin ii Ulonale alten ifabt, beu Hat ab,

in et neu funrl an ihm zu Niachett. Tann
beu mögen. Tarin sigurirt eine Art Mes-sia- s

an erster Stelle, welcher, sobald die Zeit ,ce ,,ch hnner ihn und streckte ihn mit ei
erfüllt fein wird, aus feinem Sounenhattfebadete fr fein (Mrfiebl im Piitte seine in

Tas Bestreben, trauthaflr Perän.ieningen
det fintiliellen Wahtnehumiig, und zwar betn
heim 'JJt'citfcHcu attlvickcttstett Sinne, dem
'Auge, zugänglich zu machen, hat bas

i.h: auch in ber Hriituube zu einem
wiehtioen t,;ib iiiieutbehrlichen Hilfsittitlel
bei det Unietfiichung gemacht. Tie

Tttichlatchtttiigsmethode iTiaphtino-stopie- i

tnilieis des eiettrischat ichtes gcstallei
dem Auge tfinbtick tu Kötpetthale, die sonst

betn direkten Besehen unzugänglich siub.
Seit ter i5rfindnng des ttohleiabeiigiiililichls
nnb feiner Anorbnimg in sogenannten

tvelei,e nickn grözzer als
eine gewöhnlickte lrbse sind, liat dieses seit
nieten Jahren bekannte Bersahten etst die
techle 'elnsführbarteit ei hallen. Tie

loir mau bie Tiitchleiichluugs-avpatat- e

nennt, tragen an ihrer Spitze ein
gulisolules Älignonläinpcheti von Pier bis
acht oder mehr Normallerzeu ichlsiärke, das
znin Zwecke ber Magendnrchleuchtitng mich
mit einer tleinrn t'llasglocke umgeben ist.
Um bie ffrhiiznng uub so Betlelznngen burch
Berbrenniing bei ber Untersuchung zn ver-

hindern, zirtulirl zwischen l'IlaSglncke und
ämpchen mittels seiner Zn- - und

vtch ein Wasserttrotu. Bei der
Titrchlenchtiiug des Gesichts wird ein solches

Migubuläntpchcn in den 'JJiund genommen
nud bie ippett srst geschlossen ; die e

befindet sich also hinter der Zahnreihe,
Alle Ztiibchentheiie, namentlich bei jttgettdli-che-

und weiblichen Personen mit zarten
Ztnrchen, die Fettpolster und die

lassen bie eiettrischat Strahlen mi!
eiciitigteit burch: das ganze Besicht vom

Kittn bis zu den 'eliigenhöhlen erglüht in
mehr ober weniger startent rothem icht:
auch die Augen leuchten feurig aus dem
Kopfe heraus; wegen der weniger lichidurch-lässig-

sArtttapsel, die sie umhüllt, sind sie
mit einem bimsten Ring als Schatten

Tie Nasenhöhle ist bis in die
Muschel durchleuchtet, Att dieses wich

tige medizinische Unlersttchitugs-Persahre-

erinnert jener Kinberfcherz, ein glimmendes
Sireiehholz zwischen die Zähne zn nehmen
und zu hauchen. Jeder kann sich überzeugen,
dafz ir der Tunkelheit schon bei biefer Spiel-

erei das kindliche ciefidit an manchen Stell-

en röthlich durchscheinend wird.
Tiefe Turchtriichtinig de? Cberfiefers mit

etetlrikchem icht bat nun in neuerer Zeit
nenueuttich Tf, Karl Bovseu in rantsurt
am Main betnihi, um l'rkrautnngeit der
t'testchtsknochen und namentlich Vereiterungen
der Oberkieserhöh't festzustellen, jener Höh- -

Pntter, (Trainiert) 1723; Butter, TairY item Rrpolverschttsz todt nieder, wurde aber
unmittelbar darauf von Haut's Bruber Jackherabsteiaeu und das Reich Montezttma sbe. nivejenbf ,'fengen waten nicht im 13 18.

wtederherfteuen soll.E taube, die schreckliche Zeagödie j verhiif
dern. Tte Pneblo's nehmen an der Regierung

.ol,n 'Uültbii, trug, In einem Pfaiidladeti,
dieselbe tviirbr i i'irttf im ahre Iliii7 ei

gen ftir bat blittbrtt Tichtrr grmacht, uub
erhöhte Zachen auf beut Zifferblatt

damit Milton durch bru Tastsinn
die Tageizeit erteunrn kouutr.

Tie russische gtiege, ein kleine Jnfett,
welche da Riudvieb arg queilt, ist in L 1 1

EountY, ?v., ausgetreten. Tie fliege folgt
ben !t,,eten in bit tztiiiklen Ställe und
flicht sit an allen Stellen, die sie Weber mit
dem Kops noch mit betn Schwan, errachrn
können. In manchen fliillrn trzrugrn dir
Sticht titfrnbt Beulen unb fast immer wirb
ba Ieh so gequält, das, e, nicht ftrffen
kann, abmagert unb krank wirb.

Ta ,Heraibl'!ebSude in E o I u m--

i a in wliifnuri, t!igaiti,nm von S.

Strpbfn, ist durch ff euer Suzlich zerstört
worbrn. Trt Brand wurde durch bis tfr
dlofion finrt t'iasolinmafchiue verursacht,
Tet Maschinist rooui erlitt fchwrre
it'raubwunden. etrplirn war ber Heran!
grbrt bet streicht berichte für Missouri und

?owa und dir Platten filt bist Bände ber-

iethen find zerstört worden. Ter Schaben
erreichte eiie Höhe von .',,(UAO.

in den Arm geschossen und schwer verwundet.
Hank streel hatte einen schlechten euinnnb
und galt siir einen ehemaligen Oeuossen von

PostrSitbern.

In P 1 d u r g habe bie rosige- -

2oiitliCinril)a des Zernloriuins nicht theil. Obschon sie
schworeuen Lot, Hawtiti, OberftitniieuanI nicht birett dagegen aiikämpseu, so halten

stc stch fern, zahlen keine SIeuern und be- -

Unter ben Bewohnern btr Regierung,
resertiation in sAonrek Monroe in Pir,
ginieu herricht nicht geringe Bestürzung Ubtt
die vom Kriegsminister in Washington tr
laffene Ordre, basz alle aus der Reservation
stehenden Gebäube, worunter sich da Hy

und Khanibkrlain'S neue Hotel
befiubeu, bis spätestens 29. Septtmbtr ge,
räumt und Näch diesem Tagt auf Kosten der

tigenihiimer niedergerissen werden müssen.
Nach der ?ongrezak!e vom Mär, 18t8 ist
der Kriegsminister volltommen befugt, i

dieser Weift vorzugehen. Tie Veranlassung
ist bie, dast die Bürger, welche Häufer und
Holeis auf der Reservation e'gnen, e ver-

säum! haben, bem Jngenieurde pariern ent
ber Regierung bei bet Herstellung von

im Bütgetviettel be ffott ent

gkiienznkouttnen resp, sich bagtgtn gesträubt
haben.

0; 3.10;
4.50:

liste
3.2.5--i,35 tiiiiintrrn stch nicht um bie Berwaltnng, SieSchweine

4. 'in i haben nichi einmal eine Otgamsalion im.
ter rJ) als Pneblo's, jedes einzelne Pttcb.
Io erwählt feine fiokalbeamtett, b. H, ihre

i schwarzer ronprinz.
Cttc (ItlerS schreibt a,iläf,lich ber letzten

Ereignisse am ititnanbfchaio iitltenu 1,
August ie!!-- aus raittoti:

Meli, der Sohn und Nachfolger Manda-rus- ,
dessen Name im Zusaunnenhaiig mit

der Vernichtung bet Prbebition b. Piilotv
jetzt vielfach genanut wirb, steht heute etwa
im IC. ebensjcibre. WaHrettb luriurS
mehrmanattieheii nseitthaltes in Moschi im
Jahrr 18,8,8 besiielite mich Meli häufig, meist
begleitet von seinem (S.uibetiiair, zweien
einer jiingcr.'n Btiider und einigen efpie-tei- l,

um ein Schaf obet andete eschente von
seinem Palet zu iiberbiingen und egenga-be-

in Gestalt von Petlen, Reifen und an.
dem leinigteilen iiil?mpsang zu nehmen (Zs
war mir dabei stets sehr interessant, zu

wie ausgeprägt bei bem damals
elwa zwölfjährigrti Jnitgrn das Brtbtif.
fritt brZ Werthes feinet Persötilichteit als

ftronpriiiz" tvar. Trotz eines Pertrrters
Mandaras, der diesen Titel siir sich allein iu
Attfprnch nahm, liest stch Meli, weint sein
Pater nicht in ber Nähe war, stets Maugi
(Hoheit! tituliern, unb ich entsinne mich, hast

er, al ich eines Tages feinem Oloitberueur
einen Stuhl angeboten hatte, biesen ohne
viel ffeberlefeuS vom Sitz ftiefz, sich selber
mit beu Worten, Ta gehöre ich hin! nie-

derlassend, (ab ich sriuru Briibern
f u nahm et ihnen biesrlbru in ber

Regel sofort ab; beim Fortgehen gab fr
ihnrn boch alle zum Tragen. Trotz f'lntr

heidnischen Ptiester besorgen das Regieren,
und das ist alles. TaS iitteressauleste Ptteti- -

Hinreichend. Berliner: Ja, mit ber

Weltattsstelltnia ist es siir immer er. 0s
hat einer bie nöthige jbee" gefuuben,
die (taprivi verlangte,

fremder: Tas toar doch nich! der einzige
Grund?

Berliner: Aufzerdeut nahm man an, dafz

das deutsche Polt gegen die Ausstellung
sei,

fremder: Run, biese Jbec" wäre boch al
lein schon grofzartig genug.

io ist das der Ziiui'S. Ta wird fortwäh

Sanniet tttaven in Jackson bei Tettoit
in Michigan hatte neulich ans der Sohle
eines breistig flusz liefen Prutiuens gear:
bettet, at die zum Theil aus Triebsand
bestehenden Brnnneit wände eustür,tru unb
ihn berschiitteteit, )itm (flick hatten sich

rend gestohlen, nnb zwar werben nicht nur
bie Piehheerben ber Ranchbestizer nnb ber

r heimgesucht, sondern die

Tas Meer birgt tietanullich nichi nubeben-tend- e

Mengen olb. Bisstet Hatte eS aber
nicht gelingen Wolleu, ben unetfchöpstichcii
Schatz zu Heben, weit die Scheidung des Me
talls aus dem 'Perlauf weit überstiegen.
Neuerdings will nun ein betaunter norwegis-

cher Chemiker, P. A, Münster in SHristiaua,
ein Verfahren erfunden haben, um dem

Meere bas Oolb aus eine wohlfeile Weise

abzugewinnen. Tets soll burch bie ?lettro-Ihs- e

geschehen, nnb zwar im Meere selbst.

Man wählt hierzu eins etwa SO Meter breite
Strafte zwischen zwei Inseln unb versenkte
z, B, 60 Platten galvanischen ffisens bou
fertig t'.eviertmeteru bereirt iu's Waffer, dafz

sie gegen die Sirömunq einen Wintet von
30 (Ifad bilden. Zur strzeugitug de

Stromes, drr dit Platten durchzit-ha- t

und das Absetzen beß flotdeS bewitten

so, bient nach bem Vorschlagt Ministers
enttvebet bis Strömung selbst, oder dit Kraft
des Windes, Ter CSenanute Hält eine der-

artige Anlage, weil billig zu bauen Und zu
betreiben, fiit seht ertragsfähig.

.tteatee ub Wundarzt l'lriniiu vom Itt.
ite cgi meii I der Natiouaigarbe niegen an dem
tfineiiirii Juni begangenen thätlichen ttut

rlf In ntlagezustaiid ftfftzt.

In bet ffabrit bet Union Cchool Tsur,
Hute onipant, ,tt sattle littet,

Mich,, btaeb steuet au, eiche, bevor e

gelöscht werbrn konnte, bie ftabtit, tie Cf
sie uu vier Hubert VIebaitbt tinafchntt.
ret Perlnft wirb ms lsH,XK efchgtzt.

In 1 1 1 1 i t, Mich,, fiel Z. H. Wick,
ein 'Jllllllotiät anl ZIew ?rk unb Prüsidfiit
det Refrigerftot onipany, in einem Ubetbe,

eiichligtfn Haust au titiem ssenftet be ,loei
teit etiiefltiertr unb brach ba Genick, ft
war geinstich ttnbftltibrt unb stark bffaitschl.

John Powell, eub't. bfk fttran Mine
bei p t n, voto,, würbe durch eint Pul,

ererfloflon, bie vot dem stftiftft sfine
chtafiimmer stottfatib, auf bet Stelle ite,

tiidtet, eeittt strat tvutbt schwer verlebt,
utan kennt keine Btranlassung ti bft

aubthat.

bte tu einer Brnnneiitvatid enthaltenen Stet
V.. betn Orabrt! eine Abzugigrabeit ue über ihn ausgetdiiriitt nnb badurch einen

in bet Madisonftrafie in P h i n i r. in UtrU ttftrannt geschlissen, ber ihm ba, AtHmrit
zotia find bie Arbeitet auf eine Begröbuift' gefttittete, ?ine Menge Menschen saud sich

ftlitte einet vorgeschichtlichen Raffe gestofr, an det llngtticksltätte ein, um bei betn Ans- -

Tirfet rtitnb wirb zur A'rledigung einer graben de Verunglückten behilflich zu fein,
Mengt Streitfragen in ber t'ielehrteuwelt je tiefer sie aber gruben, desto mehr Trirb- -

beitragen. Tie Thatsache, dafz fene Raffe fand ftilrtte nach, südlich nach fechsund.

,'iiint S stehlen stch einander die (kniien, Rin-
der und überhaupt alles was nicht niet- - und
nageiskst ist. Um ihr Raubgeliiste zu

scheuen sie auch einen Morb nichi,
und wähteiid der letzten Jahre find mehrere
Merikaner, welche da? Territorium

bou bett Zttni's ermordet worden,
Tie Mörder sind den Puebio'S wohlbekannt,
aber keiner derselben ist znrTtrafe gezogen
worden. Sollte aber einer der Angehörigen
des Pttelilo in Vezng aus die Vefotgung
der religiösen Gebräuche nachlässig sein, so

Gemüthlich, Herr; .Ja zum Kukuk,
Trofchkkttkutcher, wissen Sie benn den Weg
nicht genau, basz Sie alle Augenblicke wie-de- r

umkehren?"
Trofchkenktitfcher: , Entschuldigen S', i?u-e- r

Gnaden, mein Gaul lafzt sich halt nicht
reckitS wettbeu, und weint i' also an eine
Gasse klimm', iu die ich recht einbifg'n
soll, mnk ich halt allemal orbeifahr'n unb
z'erft umkehren, damit ich nachhet links
'ueinfahr n kann!

Tie Leihstallbesttzer von ? h e a g o
einen Trust grbildet und beu Preis ihrer

Kutschen ans t22 per Tag festgesetzt. Tie
Tireltoreu michten biesen Preis annehmen
uub ihre Ausgaben siir Kutschen am 21,
Oktober werben tio,fi00 betragen.

Itt M o ti t g o ut e r h, Ter,, Ist ber Bau,
botzbof von Troop Griffith, mit 2,000,,
000 tAuft Holz abgebrannt. Dn Schaben
beträgt 180,000.

dreikigstiiudieier Arbeit grtang f, Ravrn
au friuem tiefen ffrabe tu befreien, ist
Wut zir-c- arg gequetscht, wurde aber noch

lebendig gesunden.

ihre Tobt! verbrannte, ergirbt sich au ei-

net Menge aufgefiiiibfiier fchenurnen, itt
wtlchtn sich auk t Asche noch Zahne ub
Schetbetftiicke vorfanben.


