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WettaueUiiiigöRlI,n.Neber die VerUreituiifl des ?llkho
listn u )

j hat Professor Siemerling von der Ber
j liner E haute Untersuchungen angestellt,

lUrts ti' im'ilij ill. Für die Fiaiienabtheiliing der eolnm
bischen 'Welkn, sstellnng hat die Thier
iiimeuu j.'uiuiut vuiiri eine ?inza,,i cfifctfc

4--

Vl 5. clriiilicifl. ihrer Gemälde naey Ehieago gesandt,wetche vem w.emteit zu einer iKetht
von Mitthiiltmgeii zur Charakteristik
der Trinker Anlaß gegeben haben. e?er
vorgehoben wurde, daß es bei den BerTat 2pvii!iiiH'ii fn.it :

sie Spezialität der Künstlerin sind
Katzenbilder. An Paris langte in
der Gartenstadt da 'Models de Eissel-thiinn-

an, daS E. du PaSqnier im

'veibes aiistiiinc;,im, vvn oeste '.tilge
Iioiige besiimint und eingebogen. Toch
während er bei, den itoniadisirendeii Be
dttinen nie im d'elde, sonder stets mir
in ,'iameelen nd Pferde besteht, wird
von den '.Wiinreit mir (.old begehrt.
Öin leidlich felioneö maurisches oder
Z!ablenindi1en ist . B. ltnt Tiika
teil werth, lirtliirt sieh der Bräutigam
damit einverstanden, dann leistet er eine

ÄbschlagSzalilnng und versviicht, den
Rest in 'ch'ateti zn beiiikitigen. !i?st
bleiht es jedoch bei diesem versprechen,

zum O'ejchcitT zti machen, was zr?vo'lge
hatte, daß die schöne Herrin de .'
de wurde.

E gäbe zwar och eine andere und
zwar sehr ergiebige Seite, von welcher
unser Thema besprochen weide könnte,
nämlich die der (eldheiraihen, allein
dieser Punkt ist Jedermann nnr z gut
bekannt und wir wollen es daher mit
dem Obengefagien bewende lassen.

Rossini eben. Rossin! kam
eines schone Tages in '.Neapel an ; der
bekannte Impresario Barbaja nahm ihn
sogleich in Beschlag, bot ihm sei Hau
und seine Tafel an und forderte ihn
auf, eine ntne Cuer z schreiben. Ros

Hin n i'ü.i V
j liner Trnnffiiliigen bis ans vereinzelte

S, eii ,il f'il'n tiaeifon- - Park ans,tkllcii will. ?erlu,:!l, 'iisavetCTSwna
'Nürnberger Maler Wilhelm Ritter hat
ein Kolonalgemäldc fertiggestellt, wel
che das Bild ')!ürnbcrg,' vom 'Markt
platze ausgenommen, bietet und den
künstlerischen Abschlug der 'Nürnberg

Diejenigen, welä,? Porzellan-Waare- n zu kansen
beabsichtigen werden es zu il,re,n Bortbell

,'flnden, wenn sie bei uns borsprechen

Wir halten keine schlechte Waare.

ivürn,er Saimuelgriippe ans der EHica
gocr Weltansstellnna bilde wird. Da
Gemälde bedeckt eine Fläche von i.'it)

nadrat-Älelern- . ;iin Paläste für
Elektrizität im eZacksott Park stellt die

d. H, die laten werden nicht eingehal
teil, was, wenn die Braut nicht gleich
nach geleisteter '.'l;ahlitg heiingestihit
wird, zn mancherlei 'erwiekelniigkii
fuhren kann, Äalimi, ein junges Jia--

blileninädchen, ;. i1. war in einer fraii
,o(ijehen Anstatl er;ogen und nach
Einstelle; Litten und eivo!,nHeitkii

gimi iUiin;oin getvorden. Zie erhielt
den Posten als ','ebrerin an einer kleine
schule und vetlienalhete sich mit einem
gleieliialis sianzofiich erzogene Veljrer
ihres 2 lamme. Älleö das gefchal, in

Ameriean Bell Company Telephone

)Wenn Sie solche kaufen wollen,
so müssen Sie sonstwo il,re
Einkäufe inachen.

ans, welche emc Verbindung mit New
'ork herstellen, Zn den besonderen

ehenSwürdigkeiieii der eolümbischen
Weltausstellung werde .Bubi)' - e

gehören, welche '.'.i',s, John Adam
für ihr Söhnche, den nachmaligen
'liräsi den teil Olm ellinell lhimS nn.

2t PfrNZeIcgraim7
Folgende amüsante Geschichte wird

Von der Jndependaiiee Beige" erzählt:
In einer Straße in London gibt cS zwci

telegraphische Biiremir; das eine für
ha Kabel London Paris (über To
ver und Calais), das andere für das
Kabel London Brüssel (über Ost-nde-

Die seiden Burcaur liegen sich

gerade gegenüber und die Angestellten
Unterhatten die besten Beziehungen zn
einander. Sie besuchen sich hänsiq und
Unterhalten sich über brennende TageS
fragen. Vor einige Tage geschalr es
HU, daß ci Beamter des belgische
Bureau seine Tabakspfeife auf dem
Tische eines seiner Kollegen von ge-

genüber" ergaß. In der höflichsten
Weise ersuchte er einen jungen Groom,
ihm das nützliche Ranchwei kzeng zu ho
ten. Tarod war der kleine Bursche
sehr empört und behauptete, daß er
nicht dazu da sei. vergessene Tabakspsei,
fett zu holen, sondern nur, nm Arbei-tc- n

zu leisten, die da Bureau direkt
angingen. Ter Beamte verlegte sich
nicht etwa aus'ö Bitten, sondern setzte
sich einfach au seilten Apparat und bat
Dover, ihn mit Calais zu verbinden,
dann Pari, ihn mit Brüssel zu verbin
den, dann Brüssel, ihn mit Ostettdc zu
verbinden, dann Ostende, ihn mit Von-dv-

zu verbinden. Zufällig befand sich
gerade der Kollege von gegenüber, mit
dem er vor einem Biertelsiiindchen ge-

plaudert und auf dessen Tisch er die
Pfeife vergessen hatte, am Apparat :

Ich habe meine Tabakspfeife ans
Urem Tische vergessen, bitte, schicke

,c mir sie durch einen 'ihrer BohS
Ter einzige verfügbare Groom

i meine, Bureau weigerte sich, die
Pfeift zu holen," so tonte es hinüber,
40 Sekunden später war die .abakS
pfeife wieder in den Händen ihres
EigenthiinierS.

Der Nordostscckanal.
Dem Reichstag ist eine Denkschrift

gefertigt hat. In der Österreichischen
Abtheilung der Weltausstellung sollen
unter anderem phoiographische Abbil- -

düngen, Zeichnungen, graphische und

Schlechtes Porzellan ist zu tbcurr zu irgend einem Prci. j
Wir kaufen mifcv Prsellan im Orof;en und erhalten (

deshalb die niedrigsten Preisen.

BkAitigt nnscre Tafclbcstkckc für K8.0S bis $11".

siiii ahm für sich nnd seine freunde
Barbaja C'astfrcnndschast berciiwillig
an, die Anssordcning, eine Cpei' Z"
schreibe, wie er lange zurück, bis er
endlich einwilligte, binnen sechs Mo-
nate eine neue Cpcr zu liefet ,i. ffllnf
Monate lang lebte nun Rossini ans des
Impresario osten herrlich nd in
Freuden, aß und trank vortrefflich und
lud sich alle Tage rcuiide z Tische.
Mit Ansang des sechste Monat schloß
ihn plötzlich Barbaja in' Zimmer ei.
Alle Fliichcn und Tobe Hais dem

nichts, er mußte an die Arbeit
gehe, um den Kontrakt z erfüllen,
Schon am Abend des eilten Tages
erhielt Barlrnja die Ciioertiire ziim

Othello," die sogleich ans den. Piano
des Impresario gespielt wurde nd das
größte Entziiefen hervorrief. Am fol-

genden Tage fchiekte Rossini ein zweites
Heft, den ersten Alt, nach drei Tage
war die ganze Oper kornponirt, Bar-baj- a

war a,,ßer sich vor Freude, Acht
Tage daraus ward die Oper ausgesithrt ;

Barbaja wollte den '.vieisler an sei

Herz drücke, aber 'Rossini halte sich
dem Beifallssturm entzogen. Am an-

deren Tage war er ans nd davon nnd
mit ihm die Primadonna BarbajaS, die
Ealbran, Barbaja war außer sich vor
Zorn nnd beruhigte sich er,t, als man
sagte, die Eatbra sei de Maestro
lyra geworden. Tann bitt ich ge
rächt," rief Barbaja aS.

.'eiiviiuliitleu guiij vviie'iraeno iy liin
Schnapstiinker handelt. Beachtung ver
dient sodann, in welchem Maße die 2260
Trinker, welche während der Jahre
18 bis 1 in die Eliarire aufge
iioininen wurden, sich an den verschie-dene-

BerufSzweigeu reknilireu. 'ci
ViZ war der Beruf nicht zu ermitteln.
Tie Ucbrigeu vertheilen sich wie folgt :

Arbeiter 7U, Handwerker 851, Ge-

werbetreibende 2."i;, Bedienstete 227,
Kaitslenle 8!,, Beamte 45, Soldaten!',

audlcule 8, E'clehrtc und Künstler 2t.
Bon den ieiverbetreibcndcn waren 77,
von den Bediensteten ;'., durch ihren
Beruf al Schankwirth, Kellner ic. zum
gesteigerten '!ennsse geistiger Getränke
veranlaßt. Was das Alter der 2200
Trnuksällige anlangte, so hat Sieiner-lin- g

darüber die folgende prozentische
Tabelle aufgestellt : unter 20 Jahren
0.4 Prozent, 2i bis 2',' Jahre alt 11,1,
30 bis 311 35.2, 10 bis 41) 30.4, 50
bis 511 10.7, HO bis 69 2.1, Über 70
0.4, n bekannten Alters waren 5.3 Pro
zent. Durch besondere '.iachfrage hat
Siemerling Genaueres über den täg-
lichen Aufwand des Einzelnen für Alko-

holiker festgestellt. Tie meisten beziffer-
ten die tägliche Ausgabe auf 20 bis 40
Pfennige; nicht feile wurde aber auch
die niedrigste tagliche Ausgabe für a

auf 50 bis 70 Pfennige beziffert.
Ganz vereinzelt wird angegeben, daß
nur sür 5 Pseunige chnaps getrunken
wurde ; es handelte sich dann um alte,
nervenkranke Trinker oder Schwächst-nige- .

AIS Beispiele de's allergrößten
Alkoholgennfse verzeichnet Siemerling
die folgenden: ein Musiker trinkt den
Tag über für 1 Mark Rnnt und 20
Glas Bier, ciii Arbeiter 3 l'ttcr Nord-Häuse- r

mit Bittern, ein anderer Arbei
ter 2 Viter Spiritus mit Kiitniiiel, ein

Reifender I j Vitcr Kognak, ein Kran-
kenwärter für 3 Mark '.lioidhänser den

Tag! Tie meisten Trinker, so berich-
tet Siemerling, genieße ihre sorte ill

gewohnter Kombination, wie Getreide
mit Vnst" I Pscssermiii! ), Rum mit esViiii- -

jujmnmiEigc i,animen,ieiiniigcii ein
Bild von dem Eisenbahnwesen des To-na-

Kaiscrstaatcs bieten. AnS
Was!,., wird ein Monolith von

130 Fuß V'iinge, vier Fuß Durchmesser
und 100 Tonnen Gewicht nach der
WcltauöstclluugSstadt verbracht. Zur
Beförderung des Kolosse sind "vier

Bahnwaggouö nothwendig, Die
X

WV k? U X'eri Ve."''?', fSiLrstr7 Rjs3RS7 US,f.ixit iiyS. i--' f. s.-- US S. vve Vr k
Qy Tiefe Beflecke bestehen an 10 Stücken; dieselben sind nicht sch.iicisüllig,

aber dünn und nach der neueste Fnyon. Wir können euch Lg bis !!! Pro- -
Truftccs deö John HopkinS' Hospi,
talS" in Baltimore beschlossen, cift aro,
ßeS Thonmodell der Anstalt für die

!ivellans,!eliung anfertigen zu tasten.
AnS Deutschland äklaiiaei, zur Welt

zont 011 (H( vaiireu sparen. Schöne Theekannen siir IS Cents.
V tS?" Blechwaaicn zu sehr niedrigen Preisen.i EMWWeMZLIMSlMSeZMaiisstellnng unch der Gartenstadt 40

'Pferoe, 11 110 zwar ,e zehn holsteinische,
oldenbnrgische, ostfriesische und vstvreu,
ßische. Da für die Weltausstellung
bestimmte Modell der Insel St. Thv
ma, Däiiisch-Westindie- mißt s mal
l Fuß und zeigt die Stadt Charlotte

Die größten 5 nid 10 Cents Counters im StaateÜber den Fortgang der Bauten am
Nordostscekanal zugegangen. Danach
besteht nach wie vor die Aussicht, daß niio '.'linaiia, en Hasen nebst Dampfer,

Wege und andere. Dem Chef derver Kanal im kayre i8De dein Berkehr
wird übergeben werde können. Bis
zum 1. Oktober 1802 waren von
dem Baufonds verausgabt 80,00o,C00
Mark. Zur Ausführung bereit

Arbeiten und Lieferungen istwer, Getreide mit feinem Bittern. Bei
Weitem das beliebteste Getränk ist der
.liordhanfer.

Die Firm, welche die iiiedrinfte Preise bietet.

ÖEÄS, Ä BRÜÄB'S' '

Großer Department Laden
1124 0 STREET.

tT" Offen bis Abends 8 Uhr. Unsere Waare wird nur für baar obgegcbeu.

Oi.it Wlllhskniff.
Kürzlich erschien in einer Wiener ti

tnttg ein Inserat, iit welchem für eine
jiinae Tante, die ein Bcmiögeii von

uii,tavitic,lg sind siir die weitaus
stcllung Gemälde und Statuen von
nachstehende deutschen Künstlern ange-
boten worden : Achenbach, Anbcrg,
Borsch, Bartel, Deutsch. Ducker,
Heyden, Hunten, Kaulbach, Keller, Lud
wig, Preller. Richter, Werner, Menzel.

Ostindien meldete für die
eilten Theepavittv und

eine Sammlung seltener Hölzer an,
Im Hütteitbanpalast im Jackson-Par-

wird den Ehrenplatz die DiamantciiaiiS
stelliing von Kiinderll) in Südafrika er-

halte. Die Scottish Home Jndn-stria- l

Assoeiation" erhielt das Recht, die
Bnrns'sche Hütte in Ahr auf dem

zu reprodnziren nd
in derselben ein Museum einzurichten.

Fräulein Martha D. Bessey in New
Dork wurde der Z50-Pre- znerkannt,
den die Vady Managers" der

für den besten Citt-Wu-

eines WeltattSstellnilgS-Abzeichen- s

gestiftet hatte. Laut einer Nachricht
wird Präsident Clevelaud die Ein

80,000 Guide besitzt, ein Galle gesucht
wurde. Angenehmes Acuszercs und
guter Eharakter, das ist Alle, was von
demselben gefordert wurde. Welcher
Mann i,t nicht iiberiengt, ein mme--
nehme AenßereS und guten Eharakter
zu besitze ? Ein junger Mann wandte
sich an die in dem Inserat angegebene
li Mvfir Inii hirA Her, rttt.it nttN-- i Ipttt

Seit über fünfundzwanzig Jahren geraucht.Sellsai I,iliiiorsielinng eines
MäSchc.

Kürzlich erstattete Professor ?r, Äi'ai
srM

serner oerpigi uver ;.i,oo,ooo ajfort.
Die noch nicht begonnenen Arbeiten nnd
Lieferungen find veranschlagt im Be-

trage von 40,5(X),ooo Mark. Auf den
mit 11,867,600 Mark ausgestatteten
Anschlagstitcl für uitvorhergeseheiieAuS'
gaben hat bereits wiederholt ziiriickgc
griffen werden müssen, so infolge ver
mehrten Bedarf siir den Grundcrwerb
und zn 'Rntzenischädigunge mit 2.038,
000 Mark und für besondere Arbei,
ten zur Befestigung der Böschungen,
deren Nothwendigkeit sich erst während
der ergab, mit 6,540,,
000 Mark. SieiierdingS hat sick, die

Banverwaltniig noch siir die Errichtung
einer zweiten Hochbrücke über den Kanal
bei LevenSau entscheiden zu müsse

Für die neue Hochbrücke, deren
Mehrkoste gegen eine Drehbrücke mit
4,060,000 'Mark veranschlagt sind,
würden die aus 156 Millionen Mark
limitieren Büttel in dein Banfoud nicht
geboten sein, wenn nicht bei mehreren
Ansgabctiteln deö Anschlag infolge ver-

änderter Preis- - und sonstiger Berhält-niis- e

Ersparnngen in einem Gesainmt-betrag- e

von über 2,000,000 Mark in
sicherer Aussicht ständen. Zu Ansang
Oktober 1892 waren 5,868 Arbeiter an
dem Nordostseekanal beschäftigt.

Kurze Kritik. Siach der Anmih
rung von M'sliiiioiitcl Tragödie Der
Tod der Jtfeopatni" schrieb der Abbe
Bern! solgeude jiritik: Tie Rätter,
welche jileopatra beißt, ist ein Jiiiiift
stliek de Mechanikers Baiicasoii. Sie
zischte zuletzt lebhaft und ich war ganz
ihrer Meinnng,"

B o m Pariser V c i h li a n s e.
Ein Mitarbeiter des fftgato" hat dem

cihamt der Ztadt Paris eine Reu
jahröbesuch abgestattet. Er schreibt dar.
über : Eine 'Well von amps und Elend
bcrgcn die fiele 'crlängeritiigc vieler
Darlehen, Im abgelanseite Jahre
wurde ich! weniger als :so7,:ii!)
Pfänder siir eine (.efnmiitidarlehns-betra-

von ü,tox,:.'.",7 ivraneö erneuert ;

7ü,llM ttteidiingsstiicke, , t 1 Bett
tücher, ,'!,!?,' Stück Wäsche, T.KO
Bettdecken, 5I! Sederdeckeii. jwyj

tilckc Spiizcn, Jt),r:)7 Stücke Stoss,
774 Operngläser, liö.'is) Vorhänge,

489 Regenschirme und Stöcke, 254 bis-

cher, m-- J
Reißzeuge, Musikisitu

ikitte, 'J77 Spiegel, siliöO Bücher nd
Rotctthcstc, 117 Werkzeuge, V3T och

geschirrc, .'ikorkaste. ü:! Bilder,
55 Teppiche, l'17 Bronze, :ii,lGa

Stücke ,'cinwaiid, 1G0 '.liähmaschinen,
57 Klaviere :e. ft!ewissc versetzte Ge-

genstände werden mit geradezu rühren-
der Ausdauer prolongirt ; so z. B. eine
kleine Stnvnhr seit dem Jahre 1835 ;
sie sieht noch wie neu ans ! Für ein
alte Silberbesteck werde die Zinse
feit 10 Jahre entrichtet, für ein Stück
Spitzen, auf welche K graue geliehen
wurde, sogar seil 75 Jahre! Ei
alter Regenschirm, wie ihn die Taincn
der Halle unter dein Tirekloirc gerne
trugen, von grober guiner Leinwand
und riesigem Umfange, wurde vor (53

Jahren versetzt. Tie Tulpe mag für
einen Liebhaber !!z Francs werth seil
wird aber och alljährlich regelmäßig
prolongirt.

Photographie ein nd erhielt zu seiner
größten Frendc folgenden Brief : Ihr rct der iialnrivisfenschafllicheit ivaknltät

in, Montpellier Bei ich! über einen merk-

würdigen ivnll von ähnvorslelinng, si7ToSwBild hat sehr angesprochen, die junge
Dame wünscht Sie einige Tage laug
persönlich zu beobachte, wollen Sie sich weihungsrede bei der Eröffnung der

3iil.r,innstpiiii ,1,1 ,,rtlt ,.

aber iicl'cn d.u ir.t-.ui- i'.Vnlie, uoii
dem Ijia- die Xw im, ,n dir '.Vicitjdi
hllrf) noili riiun lii stellt
Clll lldlMlit.' Ml'itill dar, denen ftolic
sich iiiiih t iiui.k it (icifiiiicii i'tw
fiii'l'ciliilun ,V.ii:i.,!tiini, tiivi : der Ar
liflltmii de .ZudwidiinmS
l'fl'ichiioii lii;t.

Vti d, IN r.uil'ü.luii ii'iil:K-iM- lui'Icr
Ü'olfiT jini lll ii.h ;it ; iv'ti'ii beiden Wer

iljtn nun iii'.Ii ein d ifv Hin deii
tf'cu ßciiiiiniti'ii i'miIm iIi iii ii iian; iiiinli
liiiHclM i'i. iiv i'i i!u ia niiiiri icllf
SiVlIll d. Ihii.ii!,; iiilii.it i ii

fiill - tut ivViü. liHltln-- int lo.niuiilt
ti'H J'fiiiilfrtii'o ;.,:!, '.'incdritiff tpinint.

Jir (iuiiiiin.il onrrtMir lullen diese

Br,il,,,i, snr :,'ciilclicunird
iuiii'iiiS.r. im Vi : ii umo h'bi1i war
n" iil'ti.iH inls, i,,id iiu.li iiiitnc 'J;oi
titciii i!i t'.ne L'iiniie geseiljcht
ii ti iu' ;n nu'lir fldci' minder l)0liii
Preisen erstanden, vhIc jfdoili gibt
ti III k'illl'il. l'O'i i'i'il j uili'll Nie
sehen, unv fein ",;:ii! iihIh. H'iidein mir
l'ill U'i'llltill, i i bi'IU i IC v',,lttl iKfilllfl
Iveiden miis:. f toje "inillein ist ein
.UH'iii vuin iiH'intn imiiiiiu'. ii lisliifi
in Iidiii,nuii, iiiiU'iit ;f:ii'iiu. in
rinn n ti c c i Volume
iltih in, lUii'olil iu einem l i'.lHiiiilijii'
1(11 'ilrtiltf U'l'O'.fi. I'PII der VllUlK doch
noch nicht fn Is'nl l'iU'ill, ii.ii dem 'Weihe
dllij lUH'ill'ülMf, tltfTtllHtliMlKTlPt-i- il'f
flCl'tl tc turn ii II 'ullllll'i'ltirll llli;ililltctc
Valiii'icilit uuiH'iu fii, iiIut ii.ii seihst
il uniiiiKit. ,!m cli'..iuiUicilf. Kdco

liu'il'liihc vcjcn fei ;',iiiiiiuiii" ist
liifieiithniii, ; l uiiur Ollem und
du n n X s'Jjtitiitfii. in ec eheu hinjl.

Echon muh viiiiii-iiKitici- ih.vcIh-ii-

jährt ftehl u ;n Ov ist mit
diese ;il in :'u ii'l mit L'tt (Wulfen

der !.' V.'inil Imih'j tlk'l. i' teiei- Bei II,

steigt mit den .lalimi lw uns '.'0 lnl
den, das sind l "A'ia f in war, doji
--' dia L'.iiiiliii.ie yiuintf dieicu lunlifteii
UiH'itlj cn iiiiu;i. Und l u niitit ctum
diliniii, nu'il u' i,Iu,, und tiil'Ciivüiuir

dijfondei'ti liuü uc luistiiiei', leifiuniiü'
liilliilfv und luiindilnuiT juid, nl die

jüniimn. 'I!om l'I. Vcl'ouoialiie nn
vertiert di5 4i'eih der iiiiinriii" iuie
der dei'iuiiMii nn nuilenciHiii ii!ertlie.
vJOiit US ;'uil)ri'!i ii'iifi ( nur noch mit
l.v (nide't, nui :i uN,ien kv fiav
nlclil m iljv iuhiiI. '.'lileo in '.'liKin le
.Vifer! lull der nniierielie "Werlii detf

jlnniirifilieii VvoiImc dni,l,iluiiiilich uns
!o (dulden rder '.Wuil, somit uns
einen Beim,,, nuiiur in .indien nlnr-liiinp- t

feine yUiint ;n ticilHii ist. ;Ui
nicht einmal (in dm .Siu.uniiiiiiilie li
lien leliMiiCvt eilnili man sie, denn dcr
materielle iienl, de Uviles an sich ist
dort rle seil j r ein iin,;emein liniier,
eiiientliih - inn andern arte luirinfom-teil-

i'UiJit.UiruMiiiieii al',ejelien
der IjüilifiC in der Weit eii'eien,

(.eiietiiiHirtri !,, dieier Wem, eine

(leradeil (ak'iluiiie ,ioiic erreiilil, ja er
ist fellift 'J'.'oliUialH'iiden itiuT,chuiiiiilich
iKHHUdeii. lind dir dai um, ivcil o
Vlfien, du Ijiift ccs ! ans den in
bische .eiuilliimiiii Heu die '.ial,f,aie
mich Weidei n ornnter iidriiicii v,t
auch l'ierjnliiiiie Uiidclien verstanden
iverde andanernd starker ist als das

' VlitfleUüt, Tiefe sieht immer non den

Altern deü reilliil,eti Wefeno ans, Tie
Jorlitev Ist ihr öi,ieitll,nn" im wahre
2litite des Worte, ei eiinenilinm, des
(en iimteiielfen und Pieissic
selbst liestintmeii und nenerdinas durch
!,'er,instaitnna ron Inliionen liinanst

schrauben f uclicit. iit sein' unterljal
teilt, (tlircil'l ein seifender, zn lioren
und ,in felien, tuie die Ollern die vr
Züge ihrer Waarz" herandstreichen. wie

ic ans die Viebcnlviirdigleit, die chftt
l)cit und. die liansii.hc geiide il,rer
IjeuatljcfiiLiiiicn iotliter wahre Hi,eti
singen. Tte junge Tarne selbst dtlr
kett indes! val,retid der '.'Inltio kein
Wort fnnk, Ma frägt sie atilr
Itch niibt, vb sie den alten Hindu, der
das IViciite bot, auch (mit y.'iiinne neh-
men wollen sie in ii i feit einfach, denn
imifcU'ii sie nicht, Imtteu sie weder für
ihre littern noch siir sonst Jemand auch
nur den neringiieu Wert!,.

Wie schon gesagt, ist dieser Wert!)
dct höchste i der Welt. Zunächst
kommt dann der materielle 'Werth der
Leiber auf de fhilippine. tif wird
ilersach deiiteffen, gierst von den Ollern
tlk die rlattbitiii, der in's Attge ge
iifite samt einen besuch mache z
Mi if cit . ferner die tonnst, sini mit il,r

tiiiterredeii, und drittens fnr die Arei
1) c 1 , mit Ihr in cikii und ui trinke.
Zuletzt l,,it die Braut da Wort, und
von liir hört der Bieiiitignin, welch'
einen 'Werth sie sich nniiftt. 'Angesicht
dessen miNi man wirllnh staunen, das;
ans de nfeln !ana nd ormofa,
also i naher '.','ailibarfchaft Indiens,
yer Wen!, des Iietrathsfahigcn W'eibcS

auf V!ull herabgcdrmlt ist. nd solch'
ki ltmfch, riinei der Verhältnisse erzielt
Iverden konnte, da die üHant dort

tauge im!t nnr niclits mehr kostet,
!cho uiclmehr dem läiitigam das
siecht znviingi, von seinen cliwieger
eitern erhalten werde iniisfen.
iUlieken wir mm ans der alten Volker
HeiniatH '.'tfien n.,I, Vif i i f a hinüber, so

finde wir, ras, lii dem am Kongo
IvoHneiideii nien,,i'eiiircneiidett lamme
der Älangalas das We,b eine ach

dortige Begriffen felir hohen Werth
darstellt. Wie der Afula, eilende Zt,eo
dor Weftmark heri,btel, iit nämlich eine

srelgeborenc Mangaia chene nicht
unter zioci Tltaven. uei leeren
slaschen und etlichen -.- hiiiire (laSpkr
len zu habe. Zum iUitTc kostet jedoch

ine Sklavin hiot t Piennige, und min.

der kmittelte Acuat;icii;uige könne
daher katt'ii in 'eileicnheit gerathen.

den nian schon fett .tahreu det einem
dort im jirankeiihauie beliandeiten Miid-che-

beot'aclitet lieft. Taffetbe wird

Blackwell's
Bull Durhamgefälligst eine ?oche hindurch allabendl-

ich in dem , . 'scheu Restaurant, Land
straße, .... gasse, elnfinden, wo die
Tarne Sie sehen und Ihnen zur rich

nämlich beständig von der obcc be-

herrscht, daß nunierbrocheii (Goldstücke
ans ihre Zileider herabfallen und sich

AicNiilt, stellvertretender Charge d'af-fair- e

der Ber. taatcn in Madrid, hat
dem Sekretär ffvfter nittgetheilt, daß
der Herzog von Ueragna die Einladung
zum Besuche der Ausstellung angeiiorn-ntei- t

hat. Er wird von Frau, Sohn

tigen Zeit Gelegenheit geben wird, sie
lelvfk in den galten der Haut verbergen.
Diese Zllnsiott verseht da 'Mädchen in
unsagbare Angst davor, das! ninit sie be

schuldigen könne, da viele iieid aestoh
len z haben. Beim Anblick gewisser
Movel erreicht ihre v,'ahnvoriieIlnnq ist seit über fünfundzwanzig Jahren überall bei den Raucherneinen aiißerordenllichen (rad von

so daß sie die doch nur einge
bildeten Dinge ganz denilicli zn boren
und zu sehen glaubt. Hin fiel, wieder
zu beruhigen ist die jiranke genöthigt,
sich ans die jinie niederzulassen, die An
gen zn schliefteiinnd mit lauter stimme
alle theile des tiibengeriiihe eintönig
herzttsagen. Wenn daraus die Schive-ftc- r

zn ihr sagt : ,,E ist nicht weiter
hier I" so erhebt sie sich und wäscht ihre

oeuevi gewesen. (frisM0 flcrnilt fo flM( ;,
Sein Gcfchmak, feine Reinheit und fein Wohlgcruch haben viel
zu der großen Beliebtheit beigetragen, die das Pfcifeiirauchen
genießt. Pfeifenrauchen gewinnt an Beliebtheit, weil in dieser
Form feinerer, niilderer und besser Tabak und zu viel geringeren
Kosten als in Cigaren zu haben ist.

Blackvre11'8 Durham Tobacco Co., Durham, N.C.

anzniprceiien,"
Es ist wohl kaut nöthig, zu sagen,

daß der junge Man hin ging, und da
er sich einigermaßen gcnirte, allein zu

sei, lud er einen Freund zum Abend
esse. Um 80,000 Gulden kann man
schon nobel sein. Tie beiden Herren
betraten ein neueröffnete 'Restaurant,
das ziemlich voll war, aber sie sahen nur
Herren. Bon der fco.ooo Gulden
Tarne war keine pur. Sie kamen
am zweiten und dritten Abend, endlich
wird es dem jungen Mann z viel,
allabendlich dem Freunde das Abend
essen zu bezahlen itud den weiten Weg
nack) der Bandstraße zurückzulegen. Er
ruft den Kellner bei Seile und sucht ihn
über eine junge Tame atzuholen, die
hier zeitweilig Gast sei soll. Der
Kellner lächelt verlegen und weist ihn
an den Wirth. Ter Heieathölustige
kann sich da eigenthümliche fächeln
nicht erklären, er beginnt mit einem
Tischnachbar ein Gespräch und wie ein
Wort da andere gibt, erfährt er, daß
auch dieser von der 80,0000 Gulden-Dam- e

hierherbestellt wurde. Die beiden
Herren sind erstaunt, beginnen der
Sache nachzugehen ud es stellt sich
bald heraus, daß beinahe die sammt
lichcii, zahlreiche Gäste da Lokal be

suche, in von der Dame beobachtet zu
werden. Es war jetzt nicht mehr schwer
zu errathen, daß der Wirth aus diese
ganz neue Art Gaste in sein jüngst
eröffnete Lokal gelockt hatte.

Hcinde ; dann schüttelt jie sich, als wenn
sie sich von einem schauer befreien
wollte, und hat ans einige Zeit wie-de- r

Ruhe. AI dieser eigenthüml-
iche Zustand sich bci der Per- -

U fon zuerst einstellte, war i ic noch ein
Kind, zeiate aber schon siir Alle, wa

aller orn, 'ieililens, '.'inn aber kam
ei Araber, erklärte, da er vor zehn
fahren die Valuta von ihrem Vater für
iM ivraneS als späteres Eheweib gc
kaust habe, und verlangte die Aiislosnng
der nachher geschlossenen lilie. '.'im,
liegt die vivilgefebgebnng in '.'llgicr so,
dah die dort wolmendrn vran;ofcn nnd
nalionatifirtcn Eingeborenen naeh fron-zof-

schein Üiechle. die mohammedanischen
Algerier aber nach einem Üiechte abgenr-theil- t

werden, das im ,'!oran nnd der
tcwohnlieit begründet ist. Tiefes
siecht wird natürlich von mohainmcdei

i scheu !liiehlern gehandhabl, nd diese
fpraikien den auch ivatma dem '.'Iraber
.;, der für ihren imitcrielle Werth ans.
gi'lominen nnd dadurch ihr Ehemann
war. liegen dieses Uiiheil ppeltirtc
(Ultimi an das oberste Bericht für Sltne-lie-

und dieses hat denn auch, obwohl
es anerkenne musste, jenes Urtheil sei
gan; im teisic des (eseleS erstosscn,
dahin cnl schiede, das! diejeö nach nn
serer '.'Inssaifimg itgeheiierliche tSvffiint

ist den doch nicht aiiSgcsührt werde
f o ii ho, weil dadurch der Mettschc
Handel eine legelreifiie Billigung ermat-

ten würde.

f er von allen eivilisirten Nationen
längst verdaiimite liantkans ist somit
neuerdings jedoeh nur in diesem einen
iwtlle - anderen Wor
teil: bei den Ätniitrciili iiiilertliuiicn
arabischen BotkSstäminen loird das Weib
nach wie vor seinen iiiaterielien Werth
behaupten und demgeinnsi gekauft wer-de-

TaS ist barbarisch, indeß durchaus
nicht verwunderlich, stirbt ja doch die
ans ralicii Zeile smiiitiieiide lieber
itesemiig, das, ci Weib Eigeiilhiitn"
sei und bewirthet, sowie verkauft imden
lomie, selbst in Enachnid nur iangsam
ans, O'eiiiiiie euiier Vondoii bchanp-tei- l

nämlich, es komme in den untersten
Volksschichten häufig vor. dafz Manner
ihre ,!raiie verkansen, und wie zum
Beweise dessen Hai sich vor nricm erst
im T oife Hins null inrfarö bei tjcf
sield der ,uill ereignet, das; ein '.Uiiinn

Mitglied der Heilsarmee feine Ehe
hälfle , eine Schilling ansbot nd
i (Gestalt eines iet,deS aiich ciitcit
,'!änser fand, Taranshi legte der
wackere lattc seiner arah eine Halfter
um den .'i'neten und führte sie dergestalt
in S Hans des änfers und neuen
Eigenlliumers. Ter Vorfall erregte in
der ie?r!fchnft nicht geringes Aufsehen ;
die Oberen der Heilsarmee ahme aber
die Angelegenheit enisthast und ent-

fernte den rohen Man verdienter
inaszeii ans ihrer i'itttc.

Etwas hoher veranschlagte ei deut
scher Arbeiter den materielle Werth
feiner ran, die beschlossen Halle, mit
einem Kollege ihres jemahls nach der
'.lienen Welt ;n reisen, und sich bereits
an Bold eines AnsivandereifchisseS in
Swinemündc bcsand. IS ihr Eheheir
ki sehien, Energisch begehrte er die Aus-

lieferung der Ungetreuen ; als ihm aber
der College anSeinandetsevlc, daß diese
lingcircnc bcn doch gar keine Werth
für ihn habe, da begatt man diesen
Werth j diskntit ett, nd das Ende voui
i.stedc war, das; derselbe vott dem be

trogeite (fallen ans ir Mark festgesetzt

wurde. Der Andere sagt. kein Wort,
sonder zahlte und dampfte bald darauf
mit seinem billigen" 'Weibchen gegen
Westen.

Er that aber anet- - wohl daran, denn
wäre der schmähliche Handel och wäh
reitd seines BcrwcilciiS auf deutschem
O'niii und Boden offenkundig gewor
de, dann halle die Behörde wohl ein
sehr ernstes Work mit den Belheiligten
gesprochen, elbstverstäiidlich kommt
einer solche Abmachung aber auch in
Amerika nicht die geringste gesetzliche
Wirknng zn, wie den überhaupt Alles,
was auch nur im Allergeringsten an
Menschenhandel gemahnt, in der eioiti
sirten 'Welt strenge verpönt ist.

Allerdings gibt es trotdem nicht wk
igc wcisie Sklavinnen,- - aber die Zei

ten sind dennoch vorüber, wo man dem
Weibc blos einen nialeiielle Werth z

gestand und daher unter Anderciu auch

irgend eine schone nngsra der Stadt
als erste Best" auf dem Scheiben
stände aussetzen durste, v'ioel) Mitte
de 11. tahrhnndcrts zählte dieser
Brauch in Deutschland z den erlaub
teil. Er soll, der Ehronik nach, im

Jahre l:!'.'!.' znin letzten '.vialc i Mag-
deburg geübt worden sein, bei welcher

0!elegcheit die Preisnngsran einem
AschcrSlebener Bürger znsicl, der sie

jedoch nicht für sich behielt, sondern im

Triumph ach Hanse führte nd mit
feinern ohne veihcirathete, ohne daß
sie etwas dagegen habe sonnte.

In 2t. Coar am Rhein wieder war
den die jungen Mädchen der ladt am
Ostcrinoulcige jeden Wahres ans offenem
Marfie an den Meistbietenden verstci
stcrt. srcilich nur für den ,IahreStanz,'
das heißt : die Mädchen dursten das

ganze Jahr hindurch nur mit ihrem Er
sicher tanzen. Tieser Vorgang mag
den Belheiligten Ansang Spasz gemacht
haben, indeß als der materielle Werth
guter Taiticiinnen ans Thaler stieg

nd das 'Jiirtitclnhalten der Tanischut
digkeit" zu allerlei Klage und Acrger
nifsen sühne, wurde im l. Jahrh
bei t die '.'.'iädchkiivcisicigcrniig abgc
schasst.

E gab und gibt jedoch in dc iibri
gcn Theilen dieser schone Weit heute
noch Hunderte von ivilliioneii weiblicher
Wesen, die nichts andere als Eigen
thu! sind nd als solches ohne Weile
reS versaust werde. Man denke nur
an die orientalische Weiberniärktc.
Der berühmteste derselben besindct sich
In Zabnl, der Hauptstadt AsglianistanS ;
daselbst wird der materielle Werth de
Weibe wie natürlich mir durch
dessen ;Viigeiib nnd Schönheit bedingt.
Er schwankt denn ana, zwischen 500 und
100,0110 iKiipicii. Ter letztere Werth
ist übrigen selten vertreten und einmal
sogar von, Beherrscher sghattislan zn
hoch desiniden worden, nreilich warS
ein wunderbar schöne W'eib, da also
bcwcrlhet wnrde, indeß der Emir verließ
den Markt, ohne die reizende Zaide ge
kaust in haben. Hinterher erschien da
selbst fein iia,zinii,istcr, und der be
sann sich nicht einen Augenblick, für
Zaide die geforderte Summe zu erlegen.
Im Trininphc führte er da Mädchen
heim, willens, dasselbe zu feiner recht
inäßigen tteiiiahlin z erhebe. Allein
wie wurde ihm, als die Braut spottend
von dem 'Manne rzähltc, dem sie zn
theuer-

-
gewesen?! Ta war ja der

Emir! lind er, der Minister, hatte
da erstände, was seinem Gebieter zn
kostspielig gewesen?! O, da kann
den ops kosten !" dachte der Minister
und, beeilte itcn. Raibt. dem tBewaltiaui

Eine listige Anekdote von
Werner v. iemenS wird dem B. T."
mitgetheilt : Eines Tage kam Siemens
in die BersnchSabtheilnng des Berliner
Geschäfts. Es wurde dort gerade ein
von ihm konstruirtcr Apparat probirt
und um diesen waren sämmtliche Tech-

niker der Abtheilung geschaart, welche
mit gespannter Aufmerksamkeit den

des leitenden Jitgettieurs
folgten. Nur einer der Techniker schien
kein besonderes Interesse an dem Bor-tra- g

zu haben ; er hatte sich am Ende
des Saales niedergesetzt und arbeitete
an einer Zeichnung, Siemens, dem
dies auffiel, trat an den Herrn heran
und fragte ihn: Was berathschlagen
die Herren dort eigentlich?" Ach,"
erwiderte der Techniker, welcher erst feit
einigen Tagen bei der Firma war und
daher Siemenö persönlich nicht kannte,

es wird ein neuer Apparat probirt, den
der Alte konstruirt hat. Ich habe mir
das Ding angesehen, glaube aber saunt,
daß es gehen wird." Hin, nnd wie
würden Sie den Apparat konsiruircn V"

fragte Siemens. Ter Techniker ent
wickelte nun scineJdccu; alö er geendet,
fragte Siemens, der ihn ruhig hatte
aussprechcn lassen : Schön. Glauben
Sie, daß der Apparat dann fnnktioniren
würde? Gewiß, ich bin überzeugt
davon." Ich nicht," erwiderte Sie-men- s

und fügte lächelnd hinzu: ich
heiße Siemcn s." Tableau !

uuo Tochter begleitet sein. Zur Welt-

ausstellung iit 'der Gartenstadt werden
aus Venedig 100 Gondolier erwartet,
welche mi, 5,0 Fahrzeugen aus den

in, Iackson-Par- Bergnüguiigs-fahrte- n

betreiben wolien. Für die ans
dein Weltansstelliingsplatze zu crrich-teud- e

e.lldiaucrschnie ist ei Areal von
185 mal 80 Fuß auSersehen. Das Ge-
bäude wird zweistockig. AnS den

der Regierung werden
Knaben nnd Mädchen in Abtheilungen
von je 10 Kopsen nach Chicago gebracht,
um dort mtlerrichtet zu werden. Der
Kursus dauert vier Wochen, nach wel-ch-

Zeit eine neue Kolonie kleiner Roth
häute das chitlgebäiide bezieht. Die
Kinder bereiten .sich ihre Ä!ahlzciten in
dem Hanse selbst, 'Neben der Schule
wird eine Kolonie angelegt, in der Ind-

ianer in ihren Zetten leben. Die in
der deutschen Abtheilung der Chieagver
Weltausstellung einzurichtende altdeuts-
che itrintstube befand sich früher in
einem alten Gasthause zu Lüneburg.
Man hat dort die Holzvcrtäselungen
herausgenommen, welche im Jackson-Par- k

wieder zusammengestellt werde.
Die -- tiibe nimmt eine Flächenraiim
von sieben Ouadratiuetern ei. Als in-

nere iLiurichtiittg dienen schwere
mit gedrehten Füßen, Stühle

mit geschweiften Velinen, Wandtrnhen,
Gläser-- und E'eschirrschrank. Die Feit
ster sind in Blei gefaßt nnd haben theils
runde, theils viereckige Glasscheiben.
Auch alte Eß- - nnd Trinkgeschirrc sind
in der Trinkstube vorhanden.

Schweres Geld kostet eine
Reise B i c t 0 r i a ? , der Königin
von England, wen sie auch noch so h

und ohne alle Gepränge stattfin-de- t.

Im Durchschnitt berechnet man
die Kosten einer Kontincntreise, wie sie

Anlanget vom Krocery-Känd- r das Mek)k itt
(bcvr:s.- - crv i .... co irr

ihr aufgetragen wurde, eine peinliche
Gewissenhaftigkeit. Halte sie einige
Work ausgesprochen, so bildete sie sich

augenblicklich ein, etwa Unwahre ge-

sagt zu haben. Al eines Tage der

E i Teufelskerl, Bon der
Mosel schreibt man der Wesid. Ailg.
Ztg.-- : Ter iwcr ist doch ein

Teufelskerl ! Ten easihoföbesitzeril
bringt er so feste Kunde in'8
Hau, daß cS besonderer Vorkeh-
rungen bedarf, um sie wieder aus
dem Haufe zu schaffen. Allnächtlich
mnß ein gastlicher Wirth in Z., wie er
im erzählt, seinen Kutscher ans den
Betten holen, mit die Mühseligbelade-n- e

nach ihren Bchansungcn befördern
zn lasse. Und so ist cS nicht mir an
einem Orte nd nicht nur in einem
Gasthof. Ein unanfechtbares Zengniß
für die mäuiicrubciwiitdciide Kraft des
I8!)2crs abcr gibt die nachstehende wort-

getreu wiedergegeben amtliche Bekannt-
machung : ,Um dem voraussichtlich zn
erwartenden nächtlichen Unfngc in Folge
der Wirkung des lü'Jäcx p. p. mit aller
Entschiedenheit entgegen zn treten, wird
hiermit die gesetzlich festgesetzte Feier
abendstnnde 11 Uhr in Erinnerung ge
bracht. Merl an der 'Mosel. Ter
Genieindc-Vorjjeher'.- "

wwu rnvuu cmv, yf&g
Clia. Ilarvoy, Eigenthümer.

" SS
. .. .

vfsentliche Ausrufer anzeigte, das:
Zemand ein goldene Armband verloren
habe, bemächtigte sich ihrer sofort der
Gedanke, diese Armband sei an ihr
hängen geblieben nnd man könnte sie

Finget nach "Little Hatchct", "Nickel Plate," und O
'.llnlrn.o' ncl.n" Sl fe

Zsür Hie Reinheit wir garantirt.deshalb beschuldigen, dasselbe gestohlen
zu haben. Seitdem ist sie von dieser
seltsamen Idee besessen.

r l 13- - Ofilr mit . II All i folnrfp'a fSphSllhl
SA v'

Sjincoln, Neb.Telexhon, No. 50.
Das ColuibiauKnstiioZ!cst,ii,rant.

Das vorn Weltaiisstellnii.is - Direk gggtorium autorisirtc und voll cinbezahlte
Kapital der Columbian Casino kestan
rank Company" beträgt Z2vu,. Das
Kasino-Gebänd- e wird von der Welt- -

verfehltes Leben ift eine

Eine Seltsamkeit, Tie ver
willwetc Kaiserin Friedrich soll ein

Theegeschirr besitze, da gewiß einzig
in seiner Art dasteht. TaS Theesieb
sei an einem alten preußischen Pfennig
hergestellt, der Kessel au einem groß
väterliche Bierpsciinigstück getrieben
nnd die Täßchcn seien aS Kupfer
münze verschiedener deutscher Staaten
hergestellt.

lyqc oi) uc Aimorr I

Wle und et m riefera Uebel si4 at

ausstelluiig Gesellschaft errichtet und
soll das einzige ausschließliche Rcstaii

e auf dem AiiSstellungs
platze sein. Tie Casino Company"
besteht ans hervorragenden Hoteliers
nnd Kapitalisten, die sich vorgenommen
haben, im Kasino" das vollkommenste,
das beste jiafc und Restaurant, das die
Welt je gesehen, herzustellen. Das Ge
bände wird sich am Eingänge zum Pier

Eine aSphaltirte traßevon New A o r k nach Chicago
Ist da Neueste, was die Zukunft in
ihren, Schooßc birgt. Eine Anzahl von
Bieyele Fabrikanten geht mit diesem
gigantischen Plan um, der nicht mehr
und nicht weniger bezweckt, als die Er
bauung einer asphaltirtcn Straße von
3 bis 35 Fuß Breite von New Dork
nachEhieago. DieRelay-Fahr- t zwischen
den beiden Städten hat die öffentliche
Ausmerksantkeit ans den entsetzlichen Zu
stand der traßcn gelenkt und ursprüng
lich beabsichtigten die Urheber des Pro
jcktcS nur eine Fahrbahn von i bis 5
Fiiß aiizitlcge. Bet näherer Erwägung
sind sie jedoch davon abgekommen, weil
sie durch die Verbreiterung der Straße
auch andere Unterstützung als von New
Aork und Ehieago zu erhalten hoffen.
Eine solche traße würde, wenn sie zn
Stande kommen sollte, für die an der
Strecke gelegene Ortschaften von ric
jigcm Nutzen sei.

C W KALEY,
Auktionator.

Home Bnggy Co., O Str.
Temfelbkn steht eine lüjöliriae Erfabrung

als Auktionator zur Zeile und ist im Stande,
sich bei den Bersteigerungen neben der eng
tischen auch der deutschen räche zu bedie
neu. ? armeertäufe eine Svezialilät. Zu
friedenheit wird garantitt oder leine Bezah
lung erlazt.

tvttitn kann, zeigt der ,,9tttt I

ungSiAntkü," cm deulscheS Buch mit I
'UM teilen und zahlreichen naiurjtiieuti I

iicrrn aiiT cie iianic ttueiie. i
Junge Heutt, tmfn durch tie tranrl, i

Seiten tti Jugendsünde und tt I

IlctitsI rank Seiten, voraus,, kbiltckeine i
glückliche lc no frohe Zukunft ver I

xaat ist, (cUicn tie ms nsinfreuntlt4en ivestnoen, an welchem alle Boote nach
nwei'unflkn uebtt unnverteesfliche I
aiysailnge riens suen vewavrikn
udjie t's,i;Uin. t:nb ten ornck Stdiller S I

oie ttorngin icoes Arnmaiir unternimmt,
ans rund $55,ooe. Dieses Jahr ge-

denkt Vietoria in Florenz Aufenthalt zu
nehmen und ein vorausgeschickter

unterhandelte wegen der Mie-

thling einer großen, komfortabel
Pilla daselbst. Es wurden

jedoch als Miethspreis nicht weniger als
800 für die Woche gefordert ein

Preis, der selbst einer Königin von Eng-lan- d

bedenklich hoch erschien. Daraus
erbot sich die Lady Erawsord, der Köni
gin ihre Billa Palmieri unentgeltlich zu
überlassen, was denn auch aeeeptirt
wurde.

Die neue elektrische Hoch
bahn in Liverpool, England, zieht sich

den Docks entlang und ruht aus einem
eiserne Biadiitte.

bebt rügen: ttum ptüU wer sich I

ewig dindet," ehe sie tea ichlizftc I

i.triui im iccen nun.
2Tas Buch rctrbfar25 Et. Poffmsrken,

mnhl tersiaelt, ficitcriantt. vreM?

nnd von der ladt landen, und wird
von allen Theilen der Ausstellung leicht
erreichbar sein. öS wird drei Stock
hoch sein und 250 Fuß fange bei 140
Fuß Breite einnehmen. Der erste
Stock soll CinpsangS nnd Wartesalen
gewidmet sein, während sich die Restan
xationsrälimlichkeiken im zweiten und
dritten Stock befinden werden. Die

No. 11 Clinton Piace, Neir York, N.

Burlington Ronte.
Winter-Nate- n für Touristen

Spezialralen siir die Hin- - und R ii

fahrt nach Austin, El Paso, Houston,
Lainpasas, Corpus Christi, Galveston,
Laredo, Rockport, San Antonio nnd

Teras, werden jetzt gemacht, Fer-n-

nach Deming und Eddy, N. M. und
New Orleans und Lake Charles, La.
Diese Billette haben Giiligkeit bis um
1. Juni 1893. Wegen näherer ft

wende man sich a n
A. C.Ziemer, Stadtagent.

wei oberen Stockwerke sind mit einer
Unzahl Elevatoren zu erreichen undter liuuiicl!: 'Wert!, der '.Mädchen deS werden Platz für über 4000 Personen

0 tin intern viintas ii'nnneneeii vainva
unlke ist nun aü.rf.u ellonJ hoher.

,aoen, to vag ein Memdenvefiich von
10.000 bis 40.000 ver Taa mit ii'eichtia

kcit Wird bewältigt werden können.

G e st i c fc l t e H d e. Seit Kur
zcm gibt cö neben dem aS dc,n Mär
chen bekannten gestiefelte Kater auch
gestiefelte Hunde. Englische Besitzer
von LnxiiShniiden habe nämlich diesen
Winter ihrem euer" (Hühnerhund),
pointer (Wachtelhund), mll dog"

u. s. w. Stiefel aus GeuiSbvckledcr mit
Juchtcnsvhlc anfertigen lassen, die die

Hunde zur Regen zeit und wenn die

Straßen kothig sind, trage müssen.
Die Hniidc kommen also nicht mehr mit
dem Schlamm der Straße in unmittel
bare Berührung nd können jetzt die

Wohnzimmer betreten, ohne die Spuren
ihrer schritte und Tritte auf dem
blankgewichsten Parquet zurückzulassen.
In London sollen, wie versichert wird,
sich bereits zahlreiche Hnndeschuster
etablirt haben.

Ein ethnologisches Räth-sei- .

I den Bergschlnchten des meri
kanischcn Staates onora lebt ein

von heller Hautfarbe und
mit blauen Augen ; viele ihrer Frauen
sind die schönsten Blondinen. Die
Sprache dieser teilte hat alle altnord-

ischen Elemente, und ihre geschichtlichen
Erinnerungen verweisen ans curopäi-sche-

respektive östlichen Ursprung, ge-

rade wie bei den Mayaö in Anratan.
Der Staunn in üonora nennt sich

ebenfalls Mahas." Die vorn Bischof
Land entzifferte historischen Jahrbüc-
her berichte, daß die ersten Mayas"
unter einem bärtigen Führer Namens
Wotan ans deut Osten kamen. Tie
Opferpriester, wie man sie ans den
Tempetbitdcr von Palcaqne abgebildet
ficht, sind alle bartig und haben eghp
tische Nasen und Gesichtswinkel, aber
dabei übermäßig diekc Lippen. Da auch
die Faqni, ein Zweig der Comanchen,
altnordische Elemente in ihrer Sprache
haben, so ist es sehr möglich, daß man
noch im lande sein wird, identische
Aufschlüsse über die Urgeschichte diese
interessanten Volkes zucrlangcn. Unter
den Aaqni geht die arjc, daß ein ans
dem Osten kommende chiff mit ihren
Vorfahren im Golfe von Mexiko ge
scheitert sei.

Ueber die ältesten Bäume
Frankreichs schreibt zur Zeit Gadeau de
L!rksnille ein nrnne 5rrf. In hrnt.

Da Bier, welches dort ausschließlich

Zsraget nach d

kllrtt? riavvrillA
LxtrsLls

fabrizirt von der

kllrits
Extract Company,

Lincoln, Neb

zum Ansschank kommt, stammt ans der
bekannten AhcuscrBusch-Brancre- ! in
St. LvuiS.

Cl, indische Antikenfabri MßMtatert a t i o n. Eine Spezialität ist die Fa
brikativn von Antiken in China. Die) etven sind von den andiern ehr ge
licht, weil sie an passenden Orten ein

Der Erfinder des Fahr
ftnhls. Tem leipziger Tageblatt"
zufoge hat der Gründer der königlichen
Modellfaminlung z Tresdcn, Modell
meister Andreas Gärtner, geboren 1L54
zn Qnatitz in der Obcrtanfiy, den Fahr
nthl erfunden. Gärtner war uifprüng

iich ein Tifchlergesellc, der durch Reisen
und Studien zn vorzüglichen Kenntnis-scn- .

besonder auch in den Artillerie
wisscitschastcn, gclangle. Als da Alter
ihm nahte nnd sich damit Kränklichkeit
verband, wurde ihm das Steigen von
Treppen beschwerlich, deshalb konsirnirte
er 1717 eine Maschinerie, die zum Her
auf und Hernntcrsahrcn in seinem drei
Stockwerke hohe Hanse diene sollte.
Da sie sich bewahrte, wnrde sie auch in
anderen, besonder vornehmen Häusern
und im königlichen Residenzschlossc an-

gebracht. Andrea Gärtner, einer der
berühmtesten Mechaniker und Techniker
seiner Zeit, stand beim König August
dein Starke in solchem Ansehen, daß
er stet freie Zutritt zu ihm halte.
Er starb z Ttede am 2. Februar
1727 im 7;l. Lebensjahre. Zahlreiche
Modelle und Kunstwerke sichern fein
Anden kcn,

G l u c i n i u in , ei n neues M e

t a 1 1, Tiefe neue lvietall hat die

merkwürdige Eigenschaft, daß es noch
leichter ist at Aluminium, indem sein
spezifisches Gewicht nur 2.7 betragt.
Glueinium soll so fest sein wie Eisen
und wird vielleicht da immer theurer
werdende Plaiin bei der Glühlampen,
fabiikalion ersetze, Xtr Preis eine
Kilogramms betragt allerdings 160
Mark, doch ist c bei gleichem Volumen
immer loch Mal billiger als Pla
tin.

Wie viel Werth w i r d a l l

jährlich durch Feuer zer
stört ? I den S'r. Slaaleu für
im,(m,nm Mai f. in Rußland für
4 !(),( wo, u Mail, in Großbritannien
für IW.ütKl.üOi) Mark, in Teutsch-lan- d

für 12I,,'., Mark, in Cefter
reich für 7,tKKj,oo Mark, in Frank-reic-

für 64,000xjo Mark u. f. w.

gegraben und nach Bedarf dann ,,ge
funden werde können. Solche Funde"
von beliebigem Alter und ans irgend

ikteckbriesftatistik.
Wie eine dieser Tage vorgenommene

Zahlung ergeben hat, werden gegen
wartig in den Bigilaiizregistern de
Leipziger Polizeiamtes insgesammt 25.
831 Personen geführt, die theils von der
gedachten, theils von allen möglichen
anderen dortigen und auswärtigen Be
hörden gesucht und bczw. steckbrieflich
verfolgt werden. Taruntcr befanden
sich auch ein 'Marquis, 4 Grafen und 3
Freiherren. Pcrwnen des Söldaten
standcS find In, Ganzen 844 eingetragen,
sogar 1 Oberstlieutenant, 1 Major, 2
Kapitäne, 3 Premier und 10 Sekunde
llcutcnaiits, sowie 1 Roßarzt. Bon den
Civilisten sind 10 Professoren, 5 Pasto
ren, 1 Rechtsanwälte, 16 Aerzte und 5
Doktoren der Philosophie, 68 In
genienre. 26 Architekten, sowie G7 Bau
Unternehmer, 130 Lehrer, 45 Schrift
steiler bczw. Journalisten nnd 2 Re
dakteurc, 3 Gcmeindcvorstände, 22 Post
assisteuten und 84 Studirende, ferner 5
Ritterguts und 10 Fabrikbesitzer, 52
Inspektoren. 23 Bankier, 2 Bank
bcamte, 53 Kassircr, 110 Buchhalter,
173 Agenten und 1260 sonstige Kauf,
und Handelsleute, 103 Schauspieler,
260 Musiker, 6600 Handwerker, 5000
Fabrik- - und Bergarbeiter, sowie 346
landwirlhschaftlicheArbeiter, 440 Dienst
Mädchen, 630 Kellner und 310 Kell
ncrinuen, 140 Zigeuner, 816 Prosti
tuirte und 182 gewerbsmäßige Zuhälter
von solchen und endlich (leider !) auch
162 Kinder.

8. C. (5. Stewart.
Präsident. C. W. Br,an,

See.einer Tnnastie können stets besorgt wer '
den, und das Geschäft ist recht Profi
tabel. Lehmfignren werden mit einer
ans Theer, sckiellack oder Ningpo i

Beize bereiteten Äeirtnr angestrichen, in

Tennoch aber iü .aiii den, 5 stauen
rmtlic in '.n,'iilenge i. , eine HeiratliS,

fähige ToiMer scheu um t" '.Vieler !ai
tu oder ein teiiiiel,ioneivel,r i

haben, wiiinend ein inäniitillier -- llave
fast da Toiivl,.-- , uamlich U

altnii oder ;'ni;d Pulver kostet,
'Toeki bereits tiu c lagere, fe östlich

. Nd südlich von '.t,','nle,,,'k ist der Werth
des 'Weibes '.,'.',.!, geinnle lind die

schönste der ich iüu oit u, 2 bi 4
Meier xeitt c!,.'l!ii.l. S'ei viele
anderen i tummeil ,neiaieilaS wieder
redniiit s',1i dei in ,'eee stehende 'Werts
ans 'ä Vieler ealilo l Hühner, I
Ziege ni'ti dei '.:ri rn, iln-r- Anzahl

J'iilch siliwanseu.'e iiiiiia..ll!ilel. .
Vlmh in ; ,.i;a-vcuiu- - l,l ein I,ci

lalilSsiiiiigis v J ii ah iilinlieiien ma
terielien We.! : , iidi,:i (v.ui

tttiiim iliie f ; vii't.u'ii IiMiler
tauschen, n ,i i e iamii I elime cn,
Itnfl diese n ;n Wefiii nnfäiävdar
gewesen find.

An der ivelMusie wieder sind di;
Ichivarzen Mei i i.Ii.iilen elu'flS lirofai.
scher, iie ballen inet n:if ante ij'ezal,.
Inng und fordern snr ilnc Toelitcc hvlic.
meist in told zahlbarc breite, ktressi!
deren oft togciang geseiischl wird, ','ioch

' hoher stellt das Weil) in enegambie
ii Werthe : es kostet gerade; ei i-c-

möge, deüen cinc, gi oreie Heilste je
. doch dem Hänvtlinge als j7beikigenthii'

mcr aller Weiber des i tiininics zufällt.
; iwälirkiid der Rest den ältern gehört.
1j Bei den arabischen VolISsiäninikii

APMQVi wird der njiiteriellc Werth dkS

E i 11 erleuchteter Beamter
ist der Leiter der Präsektnr in Boto-schan- i,

Rumänien, Anton Gheorghiade.
Er hatte im Auftrage des Domänen
minister eine Statistik der Stadt Boto-scha-

auszuarbeiten und berichtete :

ßn der Stadt befinden sich 40.00
Seelen, unter diesen 19,000 Rumänen,
7000 Juden und 4000 fremder Rationa-
lität, Gesammtsnmine 30,00.- - Das
Aktenstück wurde von dem Minister
an den Priisekten mit der Frage t,

wo denn die übrigen 10,000
Seelen geblieben feien, worauf der Herr
Präfekt wortlichanlwortete : Die feh
lenden 10,000 eelen sind ebenso viele

minderjährige Kinder, bei denen sich

gegenwärtig weder das Geschlecht, noch
der Civilsiand, noch die 'Rationalität
amtlich feststellen ließ!"

Der bekannte Meisterrin
g e r Karl Ab hat sich neuerdings
einer von feiner bisherigen abweichen
den Beschäftigung zugewandt. Da eS
ihm unter den Menschen an einem eben
bürtigen Gegner fehlt, so fordert er all
abendlich das Thierreich in die Schran
ken, indem er in der Flora zu Hamburg
einen 150 Pfund schweren Elephanten
aus der Hagenbeck'fchen Menagerie vom
Erdboden hebt. Ab ist übrigen nicht
so leicht zugänglich. Al ein Interv-
iewer ihm kürzlich einen Besuch abstat
ten wollte, wurde er mit dem Bemerken
zurückgewiesen : Herr Ab darf nicht
gestört werden, er muß sich Kraft schla
fett."

Ein anerkannt sich wirkend

Vflat!,cllnlHcl gegen alle
Krankheiten dcS Magens, der leb
und des SWIcs,

Seit 1 Jahren Im ebraoch.

,uvkisfll,e Haumt,l in
egende, Ich e rzt

ll,,k ft.
ml fllpuitrauiftlebe ,st nicht in bta votheken u

haben, fondtrn wird von autoriftrtk
LokalAgknIen virkault. Sollte aul einem
Piave kein Agentur bklteiKN, o weno
man lich an

Dr. Peter Fahrney,
llUUiiHojM.Te.. Chicago, 111

Schwindsuch geheilt.
Einem allen Arzte, der v? der Prari

zuriickgeioqen lebt, wurde durch einen "siin
dilchen Million' die Belchreidang e,i'kniachen, vk,ikil,diliichen veilmiiiel für die
schnelle und vauernve Heitun, vo,i ungen
ichwmdiuilit. rvnch ii, alarrli. s,i,ma,
und a!Icn ralK. und ungenkrankdkii'n,

vch ein itiel für voiilive ra
dilaleveiltinq vo erveiifchwäche und alle
Nervenlranklieitkn. Nachdem der Toktor die
wunderbaren Heilkräfte in tausend Bällen
erprobt Hatte, eracht, te er es für seine Micht.
dS Mittel seine leidenden Mitmenschen be.
lannt zu machen. Bon diesem Motiv und
Wunsch getrieben, bandelte er. Ich ,ende
diese Rezept goni kostenfrei an lle, die tt
wünschen, in Deutscher, englischer und sranzö
sischer Sprache mit voller Anweisung deröer
ftkllimg und des ebrnnchii. Sende Adresse
und Briefmarke, deziebe 'kich auf diese jjei.
lung und ich sende e sofort. W . Rone
20 Powti? Block, Röchest R. A

meiirere ragen Papier eingewiactr uns
dann gebrannt. Je nach der ANschung
der Bestandtheile können schwarzbraune,
röthlichschwarze, bläulichschwarzc oder
duiikelgranc Antiken hergestellt werden.
Der Farbstoff durchzieht die ganze
Lchmmasse, so daß ein etwaiger Bruch
eine gleichmäßige Färbung zeigt. Diese
Behandlung der Figuren gibt ihnen täu
spende Achnlichkcit mit gemeißelten
Steiuarbeiten. Die glatte Oberfläche
Wird dann künstlich so bearbeitet, daß sie
den Anschein gewinnt, als wenn der

iZaliti der PAf daran acnaat hatte im

(
selbe sind zwei Bannte in der No

Blütbelcber.iiiuiioie riival,ili, vvn veneu ver eme ox
Fuß im Umfang mißt und ü7j Fuß
hoch ist. der andere bei einer Höhe von

Vpufe der Jahrhunderte, in welchen47i Fuß L7 Fuß Umfang yat. Die
Als Peterspfennig hat der

böhmische Adel dem Papst anlüblich sei
nc Bischofsiubilaniii 1,000,000 Gut
den gewidmet.

oie e Aniiren in der Erde geschlnmBaume sollen nach angestellten Berech
iruiti ff ifitt . mert haben.

"HJM, Ull.b fit. v

Stamm des einen Baumes ist zu (wer
M..rerMSussHöhi! utidchHrI S!

A


