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-'-7jiil pci neu der erste toef mit einem licrr.- -r

lich geschmiickieu Balkon. An jeder Eckt

des Ballons und nmiltelvar uler den
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Ivjncn 2lr5iicion, (Oolcn, färben u 1--

ffln neuer grokier Bewässerung
Plan.
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iiNsrrirrii'ri:.
Tu Hlerjlf bicfcr Vlnioll sind die bei'

tcn und brrübiiitcn Sfiali.(lf n, die feit it
len JalirkN da ü)cbäjt bei ocMtorbenen

35r. . D. Stars t (iflill)tt und all'
tctitf iliatimtrn behandelt Ijabon. Sie bc

bandeln noch und ftM mit rdftlcr e

anfthcU und bt'tm (rfotflc an

flet)tutu, nervöse und ctirpni-fche- n

rankst, ite.

der f eine C niicn dnmwwm, um c,,r
SnN befcift Uu:viC Tiefe

uiiterei, Tbirmeil besiuben sich ornc,
die von acbt kleine Säule gelinge,,
werden. Im zweiieu Stock ist eine

Gallerie für Besucher, in, drillen 2tocf
ist der Mechanismus der großen lllir

ntergebrachi ; im vierten Stock best,
det sich das Zifferblatt mit den sieden
Fuß langen Zeigern. Der simsle Stock,
tvelcher im iegensatz zniii drillen nlid
vierten Slock rund ist, besitzt fünf Paar

Gaffer ist ach i,d iiach vcrd.,mpsl und ONEILL & GARDNER,
trnzzxiiiixzxniiixxxi-ix- i rxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxx-rx'-

Foino lUivaut und 3uutclcn
lUctubuljveu ttttd gtilbcvuniiivcu

besonders für Geschenke geeignet, zu niedrigen Preise.

nulenbogen, y,er hängen itenit Blo
cke, die vom drillen Stock ans in Funk-tio-

gehaltn, werden. Die oberen Theile.fT. mW durch Hi

der äulendögen trage einen i on, vonrtUl 'ciamen uiioot." kt(n k

KId,"Inlunafit on nrrvvse?
--') Fuß Durchmesser, Die Krone de

Ganzen bildet ein großer Globus, der Ivii icoli i, Ie2t-- .lOOG O Street,Nn,kring lldi, uxmt lt EtMnltiaw
IM. ,lk, ftöriwf und USannburllll ""'
tet, (oDItit (oott diese ernte confultinn.

IMrlt Hl I BitaHiiwietn (mit tr ont
IiÄumctt) obet Ct,nattr und tifrliill fctr itt

rnfrafl oerktn In ,,IIIiichk,l,n,ch mutn
titoeiu mit nlt rlId,m (ilolg ttijanttM.

mmi in tniitlrnn Jahren, "n?z

d,e beiden tüidlugelhalsten , Relief zeigt.
Der Pavillon ist in weißer Farbe gchal-te-

und mit Gold reich verziert. Die
untere Thürme enthalten Abbildungen
der Geschichte und Enldeckiing Amerikas

nd die Wappen des spanischen Königs
Paares Ferdinand und Isabella.
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iNllchlolgkr cn 'ffinrnaiin fn'-.-
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Geschirren, Sätteln)mnoitz Hkilli,, erlangen tvk, wenn mcnsch. Eine ; e r k w ii r d i g e Sitte
herrscht so schreibt man der

Rundschau" in Italien mid Kttittntctcit. cit1)cn siu.
auch in eine, Theile Frankreichs bei ge

l,at ans PCs vucrsiaaic ci;a- luunc
chlammdcckc ?iiriiitfltlasicii, oiia ml

ck,er sofort ein üp)ific Pslaiizcnlcbcn

cntspn'ß,
Du bcwcist, mcim cä emeä solchen

Beweise dcdnist hiillc, duß ach diese

und aniiete Wiistcn i Amerika diüch

bcflititdtflt Bcwasscning in fruchtbares
Vanö umqcwandcll ivctdcn können. Und

icm friiqt sich, mannn man den li'olo

rado Fing nicht zwinge,, soll, fortivah.
rcnd z,t t,n, va er vor einem ahrc
freiwillig iiellia,, hat.

Der iiiiiorado ivliiji trügt, obwohl tc
über lsiiK) ilicilc, lang ist nd zeitivei.
Ii riesige Wassermcnge,, mit sich führt,
jetzt n,cht zur Bcwiissminz dcS von ihin
durchslossenen VnitdcS bet, da er nieist
in mehrere lansend nß tirscit

dnich Hochlanbereien leinst

nnd er auch nahe der Miindnng von

Diinc eingeschlossen ist. Aber in sei.

nein uteren i'anse liegt sei Bett stet

lenweise sehr betriichllich höher eil die

angrenzende Viinbcieicn, nnd es gibt
Piinktc in den thu einschließenden Gc

birgen, welche bei den hentige Mittel
der Technik ohne Zchwierigkeitc und
allzu große Kosten durchbrochen werden
könne.

Man geht deöhalb jetzt mit dem

Knc in, zniiächst die Wüste im siid

lichcn Arizona mit Wasser an den, Lo
lorado z bewässern. Da soll durch
einen 1'.' Meilen langen, 12 Fuß brei-

ten und VI gnß tiefen Hanpt-Kana- l und
natürlich die nöthigen AbzweignugS.
Kaniile beirerkstelligt weiden, öS ist

nicht gemeldet, wo die Anzapfung gc
fchche soll, doch wird sie wahrscheinlich

nicht weit südlich von der Einmündung
des St, Pirgine Flusses stattfinden.

Für die Bewässerung der Snlton
Wüste würde sich als Änsgangspnukt

Alle Bksicllinigkii finde,, promplk ilcdigiiiig--
, ebenso werden KcpamNimi päiikilich besorgt,

0
Kommt und überzeugt Euch selbst,

0
jte. 140 jiiirM. t., - Siinoln, ItcluraoUi.

richtlichen Zwangsversleigernngeu von

Iiuinobilien. Bor dem Gerichispräsi-deine-

steht ei Tisch, i dessen Rad
eine Änzalil, gewöhnlich zivanzig, kleine
Löcher eingegraben sind. In dcrMiitc
de Fisches liegt eine chachtel mit
dicken Wachsstreichhölzern. Zev,c das
erste Angebot geniacht ist, zündet der
Vorsitzende eine dieser kleinen Kerzen an

nd fleckt sie in eines der Löcher ; wen
es ausgebrannt ift, zündet er ein zweite
Streichhol! an, da er in ein andere

i MEYER & CO.
Oilofe; und Jiltiiitjäiiblct in

DRYGOODSiGROCERIES.

er, und reuischfs! orivilit! Ul?tr

stehen am Rande des Strrr, hier sanft
ein Heiner aber kühner ulerirdischer
Strom polternd noch tiefer hinab in
da Reirti der Schatten, an um Fuß
lies schießt er gerade herunter nd ver

solgt de Laus des Fliißchetts etwa nno
Fuß weit durch de unterirdischen Tun
nel bis dani, wo das Wasser einem
stillen Weiher sansl entfließt, einer

Quelle, die sehr lies sein muß, das
schließt man ans hineingewoisenen Stei
neu,

RiickivärtS und wieder weiter hinaus

gelangte wir in den dritten Raum, der
etwa um Fnsz Höhe nnd Fuß Tiese
hat. Wie um den, schon überreich ge-

schmückte Innern noch eine besonde-

re tlanz z verleihe, hat der Fürst
der Unterwelt hier einen benlich gesonn,
ten Don, angebracht, gleichsam als Zeug,
niß seiner Kunst. Der Boden ist hier
weiß und glatt. Beisteiueniugen von

Thieren, die hier vorhanden waren, sind
von den erste Besueliern mit

In kurzer Entfernung er-

blicke wir eine andere, mit dieser in

nahem Znsaiiinienhangc flehende Halle,
die an uterirdischer Pracht alle anderen
übertrifft nnd förmlich mit ihrer Aus-

stattung p prahlen und zu protzen
scheint, ic ist etwa St Fuß int Durch-
messer nnd rund, sie erinnert an eine

künstlerisch reich geschmückte Siupelle.
Das gewölbte Dach ist mit phantasti-sche-

Fmnrcit dicht besetzt, lanzengleich
hängen schlanke Stalaktiten di zur hat-de- n

Höhe herunter nnd unler ihnen ragt
e wie seine, lauge Eisnadel aus dem
Boden hervor, durch tausendfache

Tropsensntl gebildet. An zwei Stellen
fällt der Boden plötzlich eng und

bis iu'ö Unendliche hinab, daö
müssen dic '.'iafetilöchec der Hölle sein.
Doch weiter geht' und zwar jetzt in
die Schatzkammer der Märchenregion.
i unserer Reise die sechste Halle, Drei
Hallen zeige hier Erzade, an ihre

Wände, die bis zu u Fuß dick sind
nd großartigen Reichthum .in sich

Anch ''sie lausen abwärts und
endigen in erforschbaren Tiefen, wo-

hin nur das flüssige Element folge
kaun. Säule,! mit spiegelglatter Ober-fläch-

überdachte Throne, au de Wün-be-

ausgemeißelte Bänke zieren die

Schatzkammer und biete reiche

So geht cs iveiter, Halle an Halle,
übereinander, nebeneinander, und immer
etwas Renco. Bald schwcist da Auge
hinaus in spiegelnd glitzernde Höhe, bald
starrt es hinab in düstere, brausende,
unruhige Tiesc und immer von der Un

crsorschlichlctt einer großartige Rattir
und ihrer Krästc üi'Mvältigt, Sechs
lange StiiNdcn wanderlen mr so durch
enge Gänge und weite Gewölbe, über
gähnende Schluchten, durch lreisnindc
Höhlen und unter' hängende Säulen;

lalaktiten und Stalagmiten Wechsel-te- n

mit einander ab und ließe uns im

Beschauen und Staunen ie müde wer-de- n

ans dieser über ganze Oiiadratniei- -

!en sich erstreckende Höhleuwelt. Der
Widerhall der mit dumpfem Gemurmel
unter Felsen verschwindende Wasser

lassen nur noch mehr Wunder an Grot-ten- ,

Passage und Wassersällc in noch
nnentdecktcn Gelasse und Hohlen ver- -

oitci' 'Ä'atirichcinlirtitett nach, arm zn
S'iabe gehen ; im Rainen der -- parsam'
keil in öffentliche Ausgabe,

So gibt eü och viele Fälle, Million
!,e schuldet i?kel Sani, die, wenn sit

überhaupt bezahlt weide, erst den !iin.
dern oder ,'thidcstindcri, seiner vertrau,
eusseligen Gläubiger zt ntc komme,!
dürsten,

ei guler Enstomer," dieser ulel,
wen mau ilj zum Schuldner Hat !

Alt Wicu."
Der österreichische ?lsstellungkko,n

Missär Dr, vo Palitfchek schildert in
seinem Bericht a den ö!ceraldireltvr
der Ausstellung die Attraktion, welche

Oesterreich den Besuchern EHieago z

bieten, gedenkt, wie solgt :

Iu einer Länge von ungefähr r00,
einer Breite vou mehr als l'.i,', Fuß
wird dort eine Straße Wien entstehen,
wie sie vor lf() Iahren. genauer zn Bc
ginn der Regierung Maria Theresias,
ansgesehen bat, mit der künstlerische
Lizen jedoch, daß einige der edelsten
architektonische Details anderen Wie

er Häuser jener Zeit entnommen
sind. Weiden diksc Straßensronte
mit ihren zahllosen T hiirmchcn, lirkeni,
farbige Fenstern, ihren golhifchen, !ie

aissanec- - nd Barockbauten, ihren
kunstvollen Windfahne, Wasserspeier,
l'atcrnen, Aushängeschilder (die

original fei werde), ohiiehin
ei malerisches, sarbenprächtiges Bild
liesern, so dürste daö ganz besonder
lebhaste, charakteristisch Wienerische
Treiben dort seine große Anziehung--kraf- t

nicht erfehlen. In zahlreiche
Läden nnd Werkstätten werden Leder
und Melallwaarcu, Meerschaum nd

Bernsteinsachen, Rippe, pielwaaren,
Schmuck ic. vor den 'Augen des Best,
chers in der Art der wirkliche Wiener

Werkstatte bearbeitet und sofort abgege
ben werde.

Ei Bolksrestauraut, vo sich Wiener

Liedersäuger hören lassen werde, nd

enr, vornehmes Efesiaiirgnt werden

alltäglich Schaaren von Besuchern an

ziehen; eine große jionzerthalle von

W,om Onadratsuß wird für ungiin
ftige Tage der Ort für die Abhaltung
der Militär-Konzert- e sei, die sonst

litte aus dem Platze stattfinde wer.
den. Ei Korps von 60 Mann as den
erlesensten Musiker der österreichischen

Militärkapelle wird sich täglich prodn
ziren ; man vergesse nicht, daß die öfter
reichische Mililärkapellc in Paris in

l67 und in Brüssel in 1885 den Sieg
über die aller Länder errungen Hai.

Allwöchentlich werden große Festlichke-
iten, Illuminationen. Umzüge n. f. w.

stattfinden. Ein Mnfeuin wird ac
historische Merkwürdigkeiten bieten ; in
Allem das echte, unverfälschte, harmlos
übermüthige Treibe in Wien, in der

Stadt von l,üW,0 Bewohnern
dasselbe Treiben, das unzählige Male
begeistert geschildert und besungen wor
den ist ; da Leben, das die schöne Mitte
zieht zwischen der vornehme Ruhe de

Rorden nd der Lebhaftigkeit des Sii
den?, zwischen dem orientalischen Hang
zum cluk' far nit'iite !d der

schästigleit des Oeeidents, wie ja die

iserstadt selbst im Scheidcpunlt jener
Gegenden belegen ist wird sich wie

Hdtt fiai.cwww i " 'i"

Alte SWürnicr,
liru ii bin unb wird In rjKItn zÄrnIri, x,,m

, ,ll, ttrttffjf liMjrt. Bf-v'ib- li,

rontlMltn ptilalität. SSanfiuM no (

ttlliii4ii Wcrl unb bem Fra,,dg,n.
IT Die fArtifllAm sopblllilfm ClfH

Sn Hl fAHmmm Slni ib oullranlliii.
Um wd,n oUlommen ob" Ouwlilb utmle
ttn. MT'ffl(l Nicht, da bl(! frto?ll

roiirttlt, mnra achlälstit obir uimiii
itbutbilt, ttn In tut bol ,,g,,'l,,,unb bl torjimtnbtn tlchlechttt Hl. -

W Bllt nnallltlichtn rnrigin 'rb,n
rouipt ohn Sprung in bet erufpfiicbt dlbodkN.

alte iirlS, euttturen unb all, ranthkllm bei
rlchlichlt Organt krbtn bnt Nachlhtll für bin

Slmcn, blt SlitKii ober anbt Ciginc tutiit.

tW int (Piuttlmtnit. tidt tschltchitz
ttbt mit 0ltichmit,tnbtit d, band, II,

(T U(t und rfadr, Brite 1

Tülitell.
tW Älle an den oben aenannten ober tr

litv.b einer anderen Kranthcit Leidenden soll

len sofort in dieler Anstalt vorsprechen oder
brieflich aenan idre Snmplome mütbeiten,

tonsultirt diese berühmten Aerzte sofort.
Ein rief ooer Bestich kann viel Leid erb,.
ttK und da? Leben um qoldene Jadie vertan
gem. iltedijnt und Echristen werden vor
sichtig eingepackt, in eiiisachen Umschläae
überall bin versandt. Stunden von Udr
Morgen bi7:u0 Vtbeno Sonntags vou
I big 13, Teutsch wirb gesprochen, dies.
fi.- -

Chicago Mkdical Institute.
157 ISO südl. Clark St., Chicago. Jll

Loch gefleckt hat ; ist dieses erloschen, ein

. . .COstfeilc reut Government Squarc,
.LINCOLN,

dritte?, wenn das dritte z ern oc g-
ebrannt ist, ohne daß ein höheres Auge-bo- t

gemacht wurde, so füllt der
dem Meistbietenden

zn. Hai aber Jemand (ans dein Publi-

kum) vor dem Erlösche des dritten
Streichholzes den ersten Bieter über-bote-

so gilt das Streichholz, während
dessen Brennen er sein Gebot gemacht
hat, als sei erste, nach ivelcheni
dann noch ebenfalls zwei andere aiige- -

Verüh.ntes Lagerbier
WISCONSIN.JOHN 6UNDILA CROSSE,

zündet werden. Dieser Gebrauch, der "?at ?kbrc,l dir ?., iind'Ichel. roiififf von i'n Urc(if. ifPier., AD 0 ET! tf" Us kilriul ftch in den ?iordfiaai'i,. dkloiidlk Miiuikil-I- und UOU-Ms- f DCUv ,
sonfin, tiiiri' aiil?frfifnilici)f PsluMliftt, da hiefr JJtrr r.iu ouä tf nrrol ; iHijfiiL
fnpifit und frutti bft rrjimlitliilni CualilÜI Ufitittt ivtid. ,. ,

Bkiiclluiigfn liti nv Umgkgknd nimml rütgrcli k " HPl'Ol. v. ÄlT., ZW. P UII0 U.

den Zweck hat, völlige linparteilichleit
zu schassen, wird seit mehreren Jahren
auch in Algier geübt und ist vor Kurzem

5 auch tu mmi ciuslctiujrt worden.
3fct

E i it a in e r i k a n i s ch e r ch i s s

Ingenieur, James Grahain, Hai

ein 'llliidrlt iiiv einen nrnnrtinni tnmtf.

J. B. TRICKEY & CO.,

Mrmacher : und : Juwelenhändler
lOSö G gitx-nfic-

, - - Lincoln, Sieb.
: :

OH" Die alle, rcnommirte5,uweIenliadlng können wir dein Publikum --Sät
" wegen der Solidität und Eleganz der Waare, sowie ""fen

imr der mäßigen Preise bestens empsehle. "W8

atlantischen Passagierdainpser vollendet.
i. aneioe veiiei aus ; a)inruHiucu,
die in Gruppen vo je dreieit hinter ein
NIII'I' ninriMii'r finfl 'lurt ,iliil iti np,

der New Niver empsehle, dnrch welche
der Lolorado im vorigen Jahre in die

selbe einbrach ; denn da da Salton
Thal an seiner tiefsten Stelle über 'MO

Fuß unter dem Meeresspiegel liegt,
wird e leicht sein, das genannte i)timt
sal so zu verlieft, daß sich durch das
selbe ei beständiger Strom i dS
Thal ergießt, vielleicht wag c sich

anch bezahlen, den (Zolorado noch weiter
oben anznzapsen, um den östlichen Theil
von Sa Beriiardmo lionnti) in lali.
formen z beiviissern. Aber die ostr
würden sehr große sein.

Die bisherigen Bewiisserungöversuche
in Colorado, 'jicw Mexiko, Arizona und
im südlichen Ealisornie habe zur Gc
nügc dargethan, daß das dasiir ausgel-
egte Kapital sich gut verzinst, da jenen
Gegenden mir das Wasser fehlt, um dic

reichsten Ernten hervorzubringen. Bei
dem tropischen Ülima, welches speziell
das südliche Arizona und dic Salton
Wüste habe, würden dort ans beweis
fertcni Vniide alle Trovengewachse Herr
lich gedeihen, wie die Casc der Sabara
Würden herrliche Palmenhainc die fr
here Wüste bedecke, nnd wir könnten,
statt jetzt an Westindien nnd Hondu
ras, z. B. unsere Banane von Arizona

RECULATE THE
STOKACH, LIVER AND BOWELS,

PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR

Iatflffeitlon, lllllouMrMt Hendnc-h?- , Conntl- -

t, vxpi,', l,,n lver Iroudlr,
VirncliiMiL, Batl C'omplcxlon, Dyicntrry,
Offfiijalro BreHth, and all diiardt?rB oi th
Stonisch, l.lvar and Howcla,

RlpanB Tubnlo esntnin not hin e injtjTioos to
thn inost dclii-a- i,otintiiulion. I'lfiiaut tu Uxk.fi,

tfe, tifvw rch.s.
Sfittl br drutpi. A trinl bolUe Beat bjnuul

bildete große Fahrzeug hat wieder säst
die gewöhnliche Schissssorm, Seine
Länge soll 4W Meter, seine Breite 44

Treter betragen, icr iouncngelieiit
wird auf L'ü.Oiiü angegeben. Räch dem
Modell soll das Riefenichiss 7 Paar
.xrfii'flnlini ii:i Durchmesser Hon if lli

tTHE RIPANS CHEW'CAL CO.
U 8PRCCB 8THKET, NEW YORK irr.

bis 17 Meter erhalten, welchc durch 7

Masehinen bewegt werden, die ,',n,ii

lerchants' Exchange,
JOHN v--. LT ISK,

915 D Straße, - Gegenüber der Lincoln, Neb.

0 e e

(Srosicr Jnndj von 0 llltv ttlornrn l'io 10 lv Abeirds.

Ver Besitzer dieses prächtigen Lokales wird nur IVaarc der feinsten
Qualität führen und seilten Kunden in der zuvorkommendsten Weife
das weltberühmte Dick Bros, kaacrbicr credenzen.

)
Aechter

Deutscher

liniiditstlistk
Jedes

miillie. Sviclraum für lornmcndederjpiegel nd dem ou dem Schauen
und Bewundern Ermüdeten eine hoch kühne Forscher freigebend.

i Pfund

Packet

Pscrdekrasle idiziieii, .Lrr i ainpser
würde 1000 Passagiere fass.'ii tonnen,
Herr Graham berechnet dic Bankvsten
des Schiffes auf 7,.mix,io,

D i e D n f n n s ans der Insel
Bang i, eh. Der britisckic Statt
Halter von Biitish Riuth Borttev, Herr
Ercagh, besuchte jüngst die Insel
Bangne, Don fand er einen Stamm
von Diisnns vor. die sich in Sprache,

sabchtrt ron der Firma

. . att ,

9tMm$n, .
Schwarz Rrtltt",

,Ä,rrurNo,6",
.ttgkllZanastkrNo.J

unv S, Iraner Pvr- -

. enthält

eine Karte

und für 30tonro eic. stno I
ijKbbafrfrii nnfr

ffif( ttutisn Schilirv's llivtlzast, ,
kiiicolii, ebraska.H?!i2.."""' schcr Carlen

xei hält tan eine

ein verschollenes Segelschiff.

Ende 1891 wurde die bremische
um ein Schiff bereichert,

da selbst in den Kreise deS englische
Schiffsbaues großes Aussehen erregte ;

es war das größte Segelschiff der Welt,
da damals für die bremische Aklienge-fellscha-

Rickiuerö Neismiihleu, Rhedc
rei und Schiffbau von der Firma Rüssel
& Eo. in chotttand gebaut war. Heute
liegt dasselbe schiff, von den Wellen

verschlungen, a irgend einer nbekann-le- n

Stelle auf dem Grunde des Ozeans ;

dic Mannfchast ift eine Beule der Fische.
Rie wird man etwas über die ilalastio-ph- e

erfahren. Die Maria Rickinere"

hat ihre erste Reise nach Hinterindic

Mi ra.benchrn.e U)d ICV
Hl)CXtCV'S itciö wich a:i Japs, WM ächte

At'ilWe M'li?

veztehe.
Man kann deshalb mir wünschen,

daß der Plan zur Aussuhrung gelangt.
Denn jeder Fußbreit, welcher der Wild

iß nnd der Wüste abgerunge wird, ist
eine Bermchnmg unseres Wohlstandes
und unserer Macht, Die Eroberung
der früher als giinzlich unbrauchbar tw'
schiieeiie i'andesiheile für die

Verwerthung bedeutet
Wohnrämnc und Lebensunterhalt für
Millionen von Menschen mehr, als wir
früher anzehmen berechtigt waren.

II. Z. als schlechter Schul.
Vor dem Iustizgebiinde in Washing

ton kann man des festeren einen kleinen

gebengten tZ'reis bemerken, dessen Ans-sehe-

trotz schabigen NockeS und zer
rissencr Schuhe, dem ausmcrksamcrkn
Beobachter die Spuren einstiger geistiger
Bedeutung und gesellschaftliche Uni
gangS erräth.

Der alte Mau, Slot ist fciii

?!ame. Bill Stout, kau als ein leben

sowie ebenfalls die besten IPcinc und Cigarren.

W wie hier abgebildet.

Die gemacht und sollte vou Saigon in da
11T7 Kap der lauten ponnung nach reinen

zurückkehren, tc verlieg aigo am
14. Juli 1802 nd passirtc Anjcr
ISunda-Straße- ) am IM. Juli. Sie ist

Fabrik ist jederzeit bereit,

auf Anfrage hin, nächste

Bezugsquelle anzugeben. also reichlich sechs Monale untcfwea

willkommene Erholung sein. Dort wird
Amerika das erste Mal erfahre, was

jene Sirauß'chen Klänge An der schö

nc blauen Donau," denen das ameri

konische Publikum lange schon lauschen

gelernt hat, i Wirklichkeit bedeuten.

eine neue SSnnvcrhölile.
Daß unsere Berge och lange nicht

ersorscht nd bekannt sind, zeigt wieder

einmal die vor ganz kurzer Zeit ge

machte Entdeckung einer zweiten unter

Ird,schen Welt unter eine, Berge in

Eagle Eounti), Cot., der ein kahles, ein

sonniges Aussehe hat und durch ich!

da Borhandcnscin märchenhafter Gc

fdit in seinem Innern verräth. Keu

tnekhs Stolz, seine weltberühmte Metm

mnth Höhle, hat einen öiivalen bekom

me, dessen Rns bald dnrch alle Lande

erschalle wird. Am Bush Ereek, H
Meilen von dem Oertchen Fulsord,
liege diese nterirdisehen, an die Mär
die an Tausend und eine Rächt"

erinnernde,,, in eitel Pracht und
erglänzende riesige Gemacher,

Dorne und Gewölbe, in einer
einer Tiesc, die ihre gründliche

Ersorschnng auf spätere Zeiten
wen nicht gar möglich macht.

Ein soeben von dort zurückgekehrter

Bergmann, der in Begleitung einiger
Freunde der zufällig beim Suchen

einiger Erzadern entdeckten Unterwelt

einen längeren Besuch abstattete und

sie stnudeulaug durchwanderte, schilderte

seine Beobachtungen Weise :

Dic Oeffnung, die i diese von ihren

Meistern, den Ekdgeiftcrn und Gnomen,
verlassene Werkstatt sührt, befindet sich

etwa UXJO Fuß über bcin Flußbett.
Durch einen fast scnkrechten Schacht von

etwa 4i Fuß Tiefe gelangt man in eine

geräumige Halle von etwa 2X Fuß

Durchmesser, deren Boden mit abge
rundeten Steinen von Normalgröße bi

zu, Gewicht von WMX) Pfund bedeckt

ist. Eiszapfen von riesige Berhält

Da brauchte och leine Besoigriß zu

erwecke, wenn nicht zwei Umstände

hinrnläme. Die Schisse, die gleichzei
XAXXXXMtMtttttt

O tig mit ihr Anjcr passirl habe, sindg Bkrlorrne Manneskraft !
"Ä ischlrchlskraiilhrttcn

4w Aolgc trr Jnaendsüiidk!
zwei bis drei Monate spater schon bet

St. Helena gewesen und schon seit Mo
HA na Hnem ntntn nnd eins lg fickntn Vtu 4jg
f fabrm, ebne n tastet un, gründlich

naten in Europa ; sogar die ein bis zwei
Monatc später abg.scgclte Flotte ist

herein, nur von dcr 'Maria R,ck,crS
MM nno auekNB zu ykiiln. mt cn ,,et, M

UN, Anker." rankr, sridk "'kl M
tjcniftm welche an ttiaitstt, anjdicinrn 4

nniiid 255 II tea HrfälltAta: hat man nie wieder etwa gehört och
frans t)ri(rnlf itfn, slk?i, feiste, tcn txh

TT jfnteKa Ouacffaibftn tfilnw. tcDtfn gesehen. Bei jedem anderen chiste

sonnte man vermuthen, da e in WindMM nt( wniumfa. ta rmmflid
u m itifü, tut tvtfm Ntt)fd)iä-- i stille gerathen wäre, aber die Maria

.
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Rickmrr" hatte außer Segeln auch

Majchine und Schraube gerade für
Fälle von Windstille. Sie muß also

iniani yfiKtir? tn rurwr 'I'tl tw i
Inndtzeit rniutn ,d,,glck reiffcti 1

W lanatcB. Tai 25. iluO. 460 ctil 1

XI tfCntioK Vildcrn. wird tjtan in. 1

JT ffBtum on 35 M. eftmatf(B, ohl 1

TT rstigklt. tret rjautl. titfni: 1

Religion und mitten von andere be-

kannte Stämmen dieses Ramens
Heer Ereagh hat jetzt etnige

iiiterefsante Rotizen über seinen Ansenl
halt veröffentlich!. X ie Dusuns ver

ehren viele Geister und werden durch
eine Prieslui in Ordnung gehalten, die

mit den Geister vertraut ist nd die

Zukunft vorhersicht. Die Priestert
muß eine Wittwe sein, Ihre Pflicht ist

es, ihre Rachsolgcrinnen im heiligen
Amte zu crueuueu und zu ihrem e

zu erziehe. Sie dürfen mir in

Schwarz gekleidet einhergeheu niid jede

trägt ei hölzerne Messer als Zierrath.
Der leitende Geist heißt S Iaiiiin
nnd ihm werden durch die Priesteriit die

Daliksagungeii deo Bolkes für gute
Ernten dargebracht. Religiöse ebnn-g- e

bei Geburten. KraukheiiS- - und

Todessällen sind unbekannt. Der e

Bund wird besiegelt, indem ein

Tropfen Blut an der Wade des Man-ne-

in die der Braut und umgekehrt

Übertrage wird. Räch der liacuionic
geht der Mann mit seiner Frau zur Fa-

milie der Leizicren, bei der er i Zukunft
wohnt. !."!.' Kleidung" der dusuns
besieht nur ans Stücken von Baum-

rinde. Das Bolk wird als sehr ehrlich,
rechtschasse und arbeitsam geschildert ;

Geschlechl isk lis sehr ge-

ringer Zahl vertreten, daher wandern
die jungen Leute nach Marnda Bah
an, wo sie Frauen sür sich finden, Sie
adoptirc dann dic Religion nd Sitten
des Stammes, zu welche die Frau
gehört.

Da kostbare G e f ch e n k ,
welches der Prinzregeiil Luilpold von

Bauern dein Papste bei defie liOjäb-rigci-

Bischossjubilanm übermitteln ließ,
besteht in einem ans tutlicm Marmor
angefertigten Modell der int Jahre
lt3n von Slnriüri't Maximilian I. am

Marienplay in München errichteten

Maricniaulc. wekrönt ift das Modell
von einer vergoldeten Bronzemadonna
von Joachim Krninper in Weilheim,
nach eickiiiiiigen feines Batcr Hans
ausgemhrt. !ie Mariri'fäiilc wnide
errichtet zur Eriiiiierung an die am

8. Roveniber ti!.'i stattgeliabte Sck lacht
am 'Weißen Berge, in welcher die i,nfer
lichcn uter 'Majnmtian ron Bavent
und Tut den !um on,,, von Böhme
erwakltcn Sursün'ten Friedlich V. von

der Pfalz schluzen. Umgeben ist d,e
Säule vett vier Engeln, welche eine

Biper, linen Bafilioken, einen vweii
und eine Trache bekämpfen, ias
Modell ist fünf Fuß bock,, i ie

sowie die Engel find aus iold
hcrgei'tcllt. Tie Krone auf dein Haupte
der Madonna iit mit Tiamante und
toi mit Rubinen. S apliireu

al verloren gelten und in rechtlich beZI DKl'TSCHUS
4 . 11 Clinton Place, New York, N. 1 reit verschollen. Die schraube gab

dem Schisse nach der Meinung der

des Beispiel der Ungerechtigkeit einer
großen Regierung gelten. Einst lebte
er in Nebraska und war dort als Bau
Unternehmer thätig. Das Kapitol, das
Zuchthaus nnd andere öffentliche 0H
bände diese Prairienstaates stammen
von ihm. Er hatte sich mit der Zeit
ein ganz anschnliche Permvgc er
werben, und noch vor wenigen fahren
aalt er als einer der reichsten Manncr
Nebraskas. In einem Verhängnis;
vollen Augenblick gab er der Berfuchung

ach und kam achVashingion unb
bewarb sich daselbst um einen Kontrakt
für die neue Rational Bibliothek, wel
chcn er auch erhielt. Dieter Kontrakt
wurde zu feine Ruin. ?iicht daß er
ihn 5 niedrig übernommen Hütte ;
unter gewöhnlichen Umständen würde
er auch etwa dabei verdient haben.

Aber! die simple Thatsache ist, daß
er seine Arbeit that, daß er sein Bermögea
m 5 Irin, Lchweiß und anderen Bau
Materialien anlegte, seinenKonlrakt buch
städlich erfüllte und nun nach seinem Weib
pfeifen kann, wie der Seemann dem
Wind, wenn sich kein Vnflchen regt. In
dem Berlrag über die Zahlnngsbeftim
mnngen befand sich irgend ein Häkchen
und ein bekannter Richter, welcher die

Regierung mehr als sicher stellen wollte,
setzte es durch, daß der Kontrakt umzc
stoßen wurde. Zo sitzen nun Slont
und die Änderen, welebe ihr Geld in die

Xitltltl sachverständigen eine besondere icher
heit, da e nun nicht allein vom Winde
abhinge. Ueberhaupt ist, wie der Poss.

Ztg." geschrieben wird, da -c- hiss als
ein ü.'eiiicr,iiia. cer nioicriicn ann
bankunst gebaut und mit Ällent ausge,
rüstet gewesen, waö die Etsaliniiig al
rathsam erscheinen ließ. Ganz ans
Uiieu gebaut, trug es suuj e,iere Ma
sten ; au jedem befanden sich sechs bis
sieden etserne Raaen. E war !i7.' Fuß

nisseu hängen stalaktitenartig von der
Decke herai, und flößen dem Eindring,
ling ei Schauern ein, da nervöse Per
sone für alle Zukunft von einem wci

leren Vordringen in diese Well de Un

bekannte abHalle muß. An dieser

Borhalle fuhrt ein hoher, enger Gang,
dessen Zeilen deutlich die Spuren des
durch Jahrtausende wirkenden Treipfeit'
falle und die höhlende ierasi nieder

stürzender Wässerchen zeigen, langsam

lang, 4 Fuß breit, ama beladen

Fuß tief und sonnte co.ooi) Sack Reis
laden. Btelleichk ift der Keisel geplatzt

Was machte
WDcincLcbcr?"
ist e! MitH Srnß tot Ckmestn. Diese

Frag erscheint nit so lächtrii, merm wir

trachten, daß die ttbtr rintt der wichtiaftcn

Faktortn d Kirftn ist. Sind ibte

atitört, so ntrrn auch andere Brgant
in Mitleidenschaft atzoatn und ftlgendt
Atanlhtitei, machen ibt erscheinen:

Iier. Hellicht.
Hllkkei, ?Snsikrlk,

,efes. Ktr,c
hx A i . s. .,

"kam ist e die bcf ?ti. os Synem durch

in anerkannt M'Ntl. ttn

lrtnktluttt . IluibtUbtr zu rtan.
lirnt. versklbe ift so loo jabren im e

i auch und bedarf kein emx'cl'luna.
wen kein Aqtnt ür .sni', Medizinen an

tyi.t., .a in Artbt mzrt direkt an

oder die chrauve qeorochen qeweien.
al der Orkan etelommlii ist; vielleichl

ist e wie die deutsche !iiegkoioelle
Augufta" eincin su,el,lbaren Wirbeb

stürm zum Opfer gesallen,

?cr AuosteUungii'Ulirttiurm.
Ter von der ')icw ?trIer .Zeliwind

ing Elock Eempant!' im Indu'iriepalai',
aus dem Weltaiisiiclli,,!gep!ake zur Aus,

J0SEPPS
lSfti: .'TTt'i f;: d, ttfijn '

jm
und

gier-yirtklid-
il

14JI C itr.. vineoln. .'irb.

Br fat'n .Ttn i" c'üjl Btir.n tt:ilr"4t VBt

rnl.fl Ki SU '.3'ir u tr
sührung gelangende Uirlburm wird I'il
,,ß hoch, wabrcud seine Baiis 4') aui;
im Ouadral mißt. Tiese aiis bildet

C. EHLERS, f
Pcutid'r Sibncirtiunftcr,

!lü 'ud! II

tun ! I n saH':.-- i kVfirn.
:ts n r J7"ure j't i n

c::-- lltfr tCt'-- tt tmp'xtcU um .m
flTftüianj :." "ciTtrfl''itj Kit d vrt ?'Tnit

Mi: KIi;r ;tit':!.

(Eafrea f tift XofpitaI,
i u. Äcnfcf;tb Zt.. :mo:if T?b.

li" cSt liji:.t ti 2 .lil- - 'Ti'
af'?)atifm.

: i ttB! stt Wt.
1K Itl ITK ri.

IH-- . lvter Falirney, :& : Soutd

aufwärt in eine zweite ungebcure Halle
von unbeschreiblicher Großartigkeit und

Pracht. Ta bang! es in zahllosen,
großen und kleinen, llicils fliminelrischen.
lkeil verworrenen Gebilden, an de

Seiten und von der Decke herab, da

illitzcrl und Hinkt es in allen Farben,
daß sich da entzückte A,i,',e Nicht satt
fetten kann, Erzadern. reich an reinem
Silber und ioid, gucken wie neugierig
au den Wände V'rvvr und scheine

den Menschen zum dauernden Berweile

feiieln zu wollen.
Tech weiter aufwärts ? Am Ende

de Riese.idorne suhrt uns in eine enge
Sckwchl wieder abwärt?, bi wir tn

eine unendlich lange, abwart neigende,
tobrenarlige Hohle eintreten, die oft M
Fuß Hot erreicht uns nrig herum bi

,uf de Bade durch Stalaktit: gr

.ceU'iitPückrjft, .'fctrtl!. Zg, bog.

,noamrn:e nnd Steinmauern des nro
ßen v'ebaudes gelegt haben, da und io.
neu n,chl wieder dazu gelangen. Sie
tonnen sich freilich an den Ilfourt cf
Elaims" wenden nd habet das fluft"
schon getba ; aber dieser enchtshoi
aidcitct so langsam, das! ti
in dem Falle Stout e äußerst sragliel,
ist, l,b der arme alle Man lange qennz
leben wird, um von einem aünfiiqe
Schiedsspruch noch zu profitiren. 'vn
Frenndn und eiwandte niujz koul
(eld borgen, um ein kärgliches Dasein
zu fristen, und dabei schuldet ihm die

grv' te und reichste Regierung der 3xtli
nubezu t.'.". lieber die Berechn,

gllng fein Ansprüche waltet auch nicht

der geringste Zmcgel. Seuie Ärbeil ist

gründlich untersucht und it roUkomme
tnerkannt Borden. Seine Arbeit ist

eint ehrliche und hoch, jnufe der i'ioa.

dic Unterlage sur t::r iniide ilnirme.
die sich bi a einer Hohe von 40 Fußfiern 21., ttneaae, ZU., m hkn jbs- -

, tu. rn..-- , ... m St Wi ?lrvtSf frrn
TDnTl. AM ... . - 'vlkI Agen, n atrn nur on erheben. Die Zwiichenraiime zwischen

den .5 sitzen der Tdürme bilden ."!" Fuß
hohe Thorwcae. die an allen ,er Seiten

ttsn, k.nen, zu tvi. und matszde beirtzk. Bei der An

fciligung ?es Modelt kamen inc-samm- t

4 Edelsteine zur Beiircndung,

M-M-ViM-

NM. BRANDT,
l'll notbl. Sie Sir.

in gleicher Weise konftrmtt find. Alle

Mayer Br-- s, Xm ffie G Mrtw 4f Äfrj! H '
etm ie! t Wi f ta". ,,

Charme sind bohl und Ipden in ,,ug
Durchmesser. Die Tborwege zwischen
de v,er unkereu 2 dünnen endigen in
tineni Sotn. UkdN diefrni ttm dcfin.

Ti . ttcun-- , pmtM 1t i:" f

!..tt n t. i r iis.t l (. I

8 n f a ist der einzige
Staat, in welchem Hpelsetde ge
wennen wird.

MS ff ftl ofttl 11 I CHIL iIA u c113122 ördlilb 1. gtTfjf. I
SUitaa, Hüle an Sdubftl ,ft diese

trt , iamT L IsnanjeKn
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