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Herren-- , Knaben- - nud Kittder-Anzuge- ,

Hüt, und Kappen,
Regenschirm,, Unterzeug, Hemden,

Socken, Hosenträger. Handkoffer usw.
angekauft. Um diesen immensen Vorrath in der denkbar kürzesten Zeit zu vcikau

sen, haben wir die Preise aus

50 ßts. auf den Psttar, der die Kälfte dcs eagrosreises
herabgesetzt, dieser Waaren-Vorrat- muß verkaust werden.

Frawley, Chidester & Co.. ;
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Wenn Si, solche kaufen wolle,
so müssen Sie sonstwo ihre
Einkäufe machen. mmmmmmm4W ?e bekannlen Kkiaerttnakr. Ferman Bros fiöbern Watt.

1017-10- 19 ü Ttrake, Lincoln. N,b.Dr. Sanden's,A
Schlechtes Porzellan ist zu theuer zu irgend einem Prei.

Wir kanftn nser Porzellan im rohen und erhalten
deshalb die niedrigsten Preisen.

Clclckischcr Eiirtcl Die Ellcnwaaren des früberen awittr--
UN usfnmwa.ffnvK5OJY schen Geschäftesrs7ss.SiMS.s.vr.s.zMS,f:'!: flVi wurden von&Diksk Besticke bestehen aus 100 Stücken; dieselbe sind ichl schwerfällig,

aber dünn und nach der neuesten Faon. Wir können euch 2g bis 25 Pro:
jtnt an Glaswaaren soaren. Schone Theekannen für 18 Cents.

(3T Blechwaaren zu sehr niedrigen Preisen,

wmer 7 viiijvnia) fltiioiiniicii. vmer-biiiii-

mortarficld mi! i?cn Rcgici ng
anc,clcgki,ci!c bereit den! bekannt,
dap ma von ilim beliattplclk, er tonne
ei tcuipiiie eine Boischsst verlese,!,
welche einer sorgsiit,g stndiric ichis
nacligcbr. der Thal entstand die

Inangiimlionsbolschasl in einer f
sällnifimaszig knizciiFrist zwei ober die,
Tage vor der tZinfiihruiig,

izlevelaiid verursachte i, die

seiner iiaugiimiionsbot
schafl ictr Schwierigkeiten a die

ir Kalte bis
dato hül,crcn Negicrnugkangelcgcnhci'
Ikn fern gestanden und war l'csoudrrö
mit einzelnen auf Ziaalö Politik deziig-liche-

rinnen noch ttverlranl, ic
Botsel'ast Mtreckie sich deshalb auch nur
ans allgenilinr tt!csichtvnkte, doch trug

lcvcland dieselbe sici vor, einnll, der
in der beschichte der Präsidenten nai!
gnrationcil uni erste Male zn vcr
zeichne wr.
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Ellcnwaaren - Handlung,
1036 O Strasse.

angekauft und finde! Der Berkaus jcgl statt.

fielst ebne

Uebcra-- !

eiilvnS

fcljht alle solche

stände, welche
strengung dcs
der Nerven

ffi,. ccw.si mXi K dcr Jndiscre- -l w V. livi
tionc berrüh- - rcn. wie lr-- -

lebövsuna.NcrvenschwSche.Schlaflosicikkik.

Mäntel, Ettcnwüarcn, Strumpfwaarcn

Die grötzten 5 und 10 Cents Counters im Staate

GHÄS. iL BROAD'S
Grokcr Department Laden

1124 0H
iiikstsche Bettler. Unterkleider, Handschuhe,

Blankcts und Shawls zu sehr niedli- -

gcu Preisen.
Wobnet diesem billigen Verkaufe briOffen bis Abeudk 8 Uhr. Unsere Waare wird nur sür baar abgegeben.

Ä

?cr stasialischc Vtol)t" schreibt
über das Bcticlu i China : Die Bett-

elei ist hicr zu einer selwuen Kunst
ja zu einer Wisjeiischast gediehen. Sich
ans dic Vclncn dcs Buddhismus stützend,
welcher das Almoiciigebe ae!psichlt.
bclagcrt der chinesische Bettler Stadt
und ?srf in cinn shstcmaiijch organi-jirte- n

Weist, mit dem Rcs!latc, daß cr
Krämer und sonstige Händler stets mit
Erfolg angreift, .!,iiiaiichk lädlcn
bilden dic Bettler eine jiinift, ivrluic
linier dcm Bcttleilonige" stein, der
roliständigc Meielit über seine Unter
Ihiintn" ausübt. Man kann dic Bett-
ln' in liliina in mehrere Klassen cinlhci-lc-

: in solche, dic in Abtheilungen von
drei ober vier gehe ; einzelne Bettler,
welche tiitwedtr an tinci bcstirnnitcu
Platz ober umherziehend ihr Gewerbe

i. w. winger & CO.,
Groß: und Kleinhändler in

Ermattung, RKenmatismns, Nieren-- ,
und Blasenleiden, lahmen Rücken,

Lunibago,Seialica,allk,emeincm Unwohl-
sein ii. f. w. und alle Fraueiikrankhcitcn.
Dieser elektrische Gürtel besitzt Wunder-oll- e

Verbesserungen gegen alle anderen
und ir gebe einen Strom, den der Trä-gt- r

desselben sofort erspurt, oder wir er-

wirken $3,000 nd enrircn alle obenge-nann-

RranlKcilcn oder nckmen keine
Zahlung. Tausende sind durch diese re

Erßndiing gekeilt worden, nach-dc-

alle anderen Medizinen vergeblich
versucht worden waren, und wir babcn
Hunderte von Zeugnissen in diesem und
anderen Staaten.

Nllgkmkwe Schwöche und vlcrdoMöt.
Mtnnkapoll. Minn., 3. Slot. 1892.

Dr. S. S. Ganten. EeiKrl Herr! glo. 4 Hr.
Handtt-iJkrlr- l, den Ich ton Ihn seiner Zett erhielt,
habe ich tm Ganzen eiwa zehnmal angeaandl, aber Ich

muß gestehen, tt hat mir sehr viel genützt. Ungetühr
fett drei Jahren leide Ich n starkem nervösem Koxlweb.
Ein Ansall ereignete sich fast jede Wvche und dauerte

eniastenk drei di ,1er lagk. Seitdem Ich den SIrtel
gebrauche, bin tch ganz davon befreit. Funlzehn Jahre
Un habeich in zl de Leiden kein, Rächt gut
Ichlasen. iil9( der besten Zrjte habe mich behandelt,
über hne ejrselg. Lies, Leiden ist nnn auch volislän,
dig beseitigt, und tch kann kaum sagen, wie die! besser
ich in 8I dessen fühle, 0 mögen I, leicht manch,
meinen Bericht als übertrieben ansehe, aber wa tch

gelagt Haie, is, di, reinelthaisachk. Das, ich Ihr, lZüriei
andern empsehie, ist selbstverständlich, eil da eine

flicht ist, di, ich andern ähnlich Leidenden schuldig bin.
Achtungsvoll

MriszKUl N,, SmK. grcm Malln Meek.

Unser kräftiges, verbessertes
das gcjchwäcktc Män-cr- n

jcmaliz acgcbcn wurde, frei mit alle
(iirtcln. (esundhcit. rast und Stärke
i i bis i0 Tage garantirt. Man
wende sich an dcn (rfinver und Jabri-kantc-

,id lasst sich daS große illusttirtc
deukjchc Parnxhlck kostcttsrci kommen.

Dr. A. T. Handen.
169 t Solle St., CHICACO.

Ellcnwaaren und Damen Garderobc- -
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Nach'Icbcnd trofftnllichei, wie ci.

Masse, an der flwsi ägeu d Rcrie
zerbrechen, Wahrend KaneS bciühui-te- r

Ucbcrwiutcrniig im van Rciiosclacr
Hasen bis is.Vi war a verschie-
dene Tagen' jeder, Mcnsch i eine so

dichle weiße Wolle gehüllt, daß man
seine Gestalt kam walirnchnicn, gc
schweige dcnu ihncilciiueu loniite. Zog
man die Mütze vom Kopse, s daiupsic
dieser wie cic idrni'scl mit bcißcm Was-
ser. Hicrbci stand die Temperatur ans
e!U Grad Fahrcnhcil. Wcun man
etwa in, Freien schrcibcu will, crzüt,lt
Kapitän Hall, ninß um die über einer
brennende Zpiriluslampcthuu, Paic
beschreibt die Wirkung solcher Kalte aus
den Äienschen: Ter Pul schlägt
langsamer ; ia-- ird gefühllos und
apathisch, die Kräfte ehiucii ab, der
Bart ist in ejzieiiisllnmpcn vcrwan-del- t,

die Angculider. M steif gefroren,
die Füße schmerze, sürchterlich, dabei
tritt großer ?urst ei. Zchlasrigkcil
und sehr st GcisicSgcstiirthcit sind die

Folgen."
Wrangcl schreibt: Älcr nicht blos

ans daS Gebende, anch auf das ewig .'eb

lose crsilrckt dicscr Frost seine surebt
barc Wirkung ; nichts widersichl ihm.
?ie dickste Baumstämme berste aS
ciuandcr mit gewaltigern Knatlc, der in
dicscr W'iistc wie die Sigualschüsse auf
den, hohe Meere klingt. Dcr Boden
aus der Tundra nd iu deu selsigcn
Thäler zerbirst lrachcud und cö bilde
sich weilgähncndc Zxalkcn, aus denen
das lief im Zchooßc der rde verbor-

gene Wasser da,npfcd bcrvorqnillt, m

augenblicklich iiiiii verwandelt zu wer.
den. llngchcnre Fclsrnasscit wcrdcn

von ihrem tausendjährigen Va-g-

abgerissen, rollen sie mit donncräh-lichc-

Getose herab nud erschüttern in

ihren, gigantische Zturze fühlbar die

Slluiosphäre." Wahrend der britischen

Nordpol Üxpedition von l7.'-7- t, be

vbachicle man eine Kälte von 7:! Grad
Falttkiilicit. während dcr Frank-li-

AnsfiichnngS chvcdiiion unter Vicii
Icnant Zchwaika l,i6-- ) fiel das
Tljcriiioicicr im Januar ; 71
Grad Falircuhcit bcrab, und 16 Tage
laug war die ?rchschni!l-?icn,pcalu- r

liXi i?rad Fal,rc,il,cil unter dem

icnicrpnnkt. Trotzdem marschirtc
Zchwalka nanfi,orljch vorwärts, indem
er sich ganz ach ioliiuoiveise kleidete

nd nährte. Tic Polarvöilcr. beson-

ders die alutcu, d,c Wraugel Veute
von liiini" iiciiiii, sind (liimiich iiiicni

Bcrzeichnch deritnigkn Bücher, weiche m s i ji--j 1 1

IHii rftreich.
Ei pfiffiger, wenn anch schon ander-Ivärt-

nntcrnoniniciicr lanucrslrcich
wurde vor Kurie, in Brüssel verübt,
(Sin i.',alrigcr gc trat in einen

garrenladr und lauste ei Päckchen

Tabak ; IS er bezahle wollte, bcmcrlte

er, das, er sei Geld vergesse, und sagte
au den, öig.n'rclaudlcrl ,,'M) habe
das Geld, welches mir mein Äikislcr für
den Tabak gab, in der Werksiall liegen
lassen, nd will schnell zurücklansc, nm
e zu holen, 0'esiatieu Eic, daß ich

derweilen d: kleine Kcn!iidc hier liegen
lasse, ich werde im Augenblick wieder da

sein,' Der Kiiabc balle kam den i'n
den verlasse, alö ei sehr vornclimcr

Herr eintrat und sich von den theuersten

Davanua Cigarren geben lies!. Wie
fiel dabei sei Wick ans das von

dein ttugc aus dem Ladentisch e

Gemälde, welche ii,,n den

Anürns entlockte ! Mein ott! Da
Ist das Porträt meine lroßvalcrö !

Ich gebe hnc sofort HHHt Francs
dafür." Der Kausinann erwiderte, das,

ihni das Bild nicht gehöre, sonder nur
isür einige Minute vo einem i'clji'limi
hier niedergelegt sei, Gilt," sagte der

Herr. ,!ch bin leider sehr prcssirt,
aber hier ist nieine Karte, schicken Zie,
dilte, den junge Mann zu mir in'

,Hotel de grancc' und sagen Sie ihm,
dasz er außer de UW) Francs für
das Bild ei gutes Trinkgeld erhalten
seil." Der Herr ging, und der

las auf der Karte de Namen :

Marani gnace de Ü.'aldor, Paris.
Als der Lehrling zurückkam, bot ihm der

öigarrcnhändlcr, welcher da gute
gerne selbst machen wollle, lX

Francs für das Bild. Ter nngc
oiitivorlcte, dasi er sein Äiccht habe, das
Bild zu verkaufen, daß er aber seine

Meister schicke werde, Der Meister,
ivklchcr angeblich das Gemälde erst kürz-ltc-

aus einer Anktioi, gekauft Halle nd
ee eben znn, Bcrgoldcr schicken wollle,

in den Ral!mkiians;iibkiscrtt, verlangte
'M Francs für da Bild und crl,icll
den Bclrag ach kurzem Handeln oi

igarrenliaudlcr ausbczablt. ctterc
machte sich dann, scbr vergnügt iibci
das gute Geschäft, auf deu j'.cg nach

dem Hotel de France," wo er zn scincl

grossen Bciblüssung erfuhr, daß dorl
ein MarguiS de .'aldcr gauz unbekannt
fei. Das Fatalste bei der Zache ist der

Umstand, caß der geprellte Cigarren
Händler nicht einmal den cg der

Klage bcschrcilcn kaun, da
der geschickt angelegte Schwindel vor
dem Gesetze nicht als vergehen gilt.

wir als i, r ci in t c" an uiiftre Vfc
die las Aboitiiemeiit im ,,?xus''eutrichien, versenden werhen. :,i r

Jeder Abonnent, welcher (auifcT kft t i m . '

ver Aoiriigung eiwaiger uasiaa UM . 1 i mvs 3 r--i I
tX) oen Benag eines 'Zahres-Abomi- ü - I
meuis von 82.00 in, Boranö fl da i PJl i--rl I
einsendet, kam, ou der solgiiidtn Ueber- - &m 5 s s Tfi
sich! ote Nummer eines Buches bezeichn . j ? 5 t i is 0 : r--: i
nrn. das chm nach Ernviang dt? Kcldes M s iKÄ a-- 1

unverzüglich ud zwar rorlolrei übn - ffi f : l
miiicir mcrvi wiio, Wenn dcr L ier " 2 1 ifcäM I
teure Nummer angiebi, tmrh dic (fri-c- - ct m - s k i
ditioii be Anze'igcr?'' , eich Vftnii Er- w w i f ira i. m A I l w Ti. Initsie-- cir.e rarnie tur irjn
wählen.

Wir rfuat über t::ie c.iche Ä?
wähl der inierenantesten R ma? un.-

, i L?k : r p zj: I
Novelle, welche : Icich: .r.ßticher. doch

Jnaur,tintBotschaste.
?rn Botschaften, welche die neuen

Prafidkulen der Bcr. Staaicn bci ilrcr
!uauguiuug vcikiindcn, wird bcgrcif-liche- r

Weise sici mit großer Spannung
kiilgcgcn gcsclieu. Ticsclbru sind

jc nach dein polnischer. Stand-

punkte des Einznfübrcndcn, seiner gci

stigcn Kapacität u. s. v, äußerst
und werden je nach den

und Wiinjfhen der Liuzet-iic-

vcrschicdcn briirthcilk, Xit
dcS ersten Präsidenten,
gcltcu noch liciilc sowvl,l nach

iihall als Form als gcradrzn klassiiclic

Stücke iiiiscrcr vitciaurr. Allerdings
wird behauptet, daß dieselbe von Äiadi
son oder Edward ivingsione

worden feien , währcnd i

die Siiggcsiivii gegeben. Bc
wiescn ist dirs, wir bereits angcdcultt,
indeß nicht, nur so vict schcinl fest u

stehen, daß die Abschicdebotscbaft des
Batcrs dcr Rcpublit von ''ivii,gstci:c
vcrabfaßt lvoidcn ist.

Jist'a'so, Äiadison iindvbii Cnincl)
Adams ichiicl'ni ihre Boischastcn stets
selbst nieder. Te erstere Stil war so

bestimmt nud ciiidriickSvoil wie seine

Persönlichkeit, sie Botschaften der

Präsidentin bis ;,i Viiuotii einhielten
fast sämmtlich eine allgemeine tiiijc
Ucbcrsicht der Vcrliällnissc des Landes
und der Absichten deS nennt s

binjietitlich der Berwalliiug,
Usetsiichcr Maßnahmen u. f. w.

Lincolns erste ZnaiigiiralionSbet
fchaft war ciußcrft sorgfältig

Ans ihr war dnitl'.iii die

zn erkennen, ?cnjcigci,, welche

für die onfödcrirnng der Sklaven-staale-

agiliitc, keine Borivand sür

ihre Bestrebungen zn bitten, sie zweite

angnrationsbolfchas! Vincoln ist ein

sehr kurzes Ooknnienl und i:;

einer ausgrrcgten Zeit icdcrgcschriebeu,
Das Säiickial dcr (5oi,svdcralion gall
bci dicscr iiaugniation dcS große
SllavciibcsreicrS bcrciis als besiegelt.
Trotz ihrer Kürze indeß ivird diese

llrkinide mit der scgcnanntcn
zuiamuicn von U'iclcii als

unerreichbar sowohl in Bezug ans

der (Gebaute als Pollloü,
menhcit dcs Stiles bczeiclimt. Viiueln
selbst war erstaunt, alt-- ihm dir zahl-

reichen Vobipniehe iibcr die Botjdtai:
voii Seiten der Gelehnt und der

politischen ilanbcusgcueiin! zugingt.
iir Haltt das rokicireut in einer Sit uiio,

niedergeschrieben. Seine Anelasinngrii
in ihm lamcii von Herzt iid ginge ;u
Herzen, Tic ProUaiuaiion, bctrcsscnd
die Bcsiciiiiig der Sklave, vcrabfaßlc
rineoln, ohne vorher den Rath irgend
eines Mitgliedes vom Kabinett geheilt
zn haben. Ais cr dcnmibcn dir

vorlegte, fchtng dcr Slaatüsckrctar
base hinsichtlich dersalbcn eine Ab,

ändcrnng vor, ivclckc der Präsident
sosort aeccpliilc. ?ie Proklamation
wurde vom abincik nicrzcichnct. und
wclche Sensaliott dieselbe im vande ibrer
Zeit hervorrief, ist bekannt.

Auch Gran! veraMaßie seine Bot
schatten eigenhändig, ,l seiner ersten,
viel besprochenen erklärte er. keine dem

!!?llswillc widerstrebende Politik
befolgen, üin anderer, dem c bieten

kbeiibnnigen und bkiitznlagk och ost

gehörter Ausspruch Wiaiits war der.
daß der beste Weg zur Beteiligung eines
schlechten fesetzcs dtc Bvllstreckuiiq kcs
seiden sei,

Cint in ibrt Koiiseaulnzen rt uio
ßer Tragweite bt,'leitelk Botschaft

irants betraf ient elv gegen die ,ln
slationsbiU. welches sitnnmick mit
einer Klarheit und einem Sachverstand

iß abgesaßt ar. welche alte Tieikiii

ge i Berwundcrung vtrsttzte. weläe

iißten, in wie wtuig fiiiaiiziclteni Lr
folg der ieneral als Farmer, irnnd
kigentbamsmaller n, i, w, ixeriit
hatte.

Präsident Garftcld war deieiis in der

Buitdes!uxistadt kiiigkirone, ebne
ei Wort zu seiner .Ziiauguraüousbot'
schau iiiidcrgkschriebk z tuten.
Bildung seines Kabmctis. ivwic d:e

Stkllknsncder ketten scnik anze Zki: iir

m m g ,n ! --r I
elN'achcr Sfcci-- gcieqrirbeu u- -r t;e 'Ma-

nien der lereiüfridv.tn Sck'vtristesltr :rr
gen,

? ii eft e t . i fi r :

Xif de? 'Ii:," Reman
ro $Ui reu
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Wunde zuiügcn, oder die mit unheil-
baren Geschwüren , dgl, behaftet sind,

nd schließlich in Blinde, deren Zahl
Vegimt ist. Ceitf Belllciliar.divcrk ver-

langt im triebe dcr Mitte geioisse
: begimic e in frühe-stc- r

,',ngc!,d und gewöhnlich damit, d,'ß
sie eine Anzahl nein blinden Bettlern
herumführe:!. Auth kommt cs mitunter
vor, daß Mütter ihre Jodilmi dic
Sehkraft benehmen, so das; sie sich ihren
VcbcuSitntcriaIl als blinde Sängerin-nc- n

erwerbe können: anch dic Blinde
heil mancher Beiller mag dieser Ursache
ziiziischreibeii sein, iclc Ändere haben
zivcijsclloS ihr lesieM durch eine Augen
kranlhcit, dic in China sehr allgemein
ist und deren Heilung die einbciniischcn
Tollvrcn sa! gae nicht kennen, .

Am Getvöhulichstc!, ist dcr Be:t
ler, lotlnicr i: iciiikiiischast mit mehre-rei- t

audcicu, theils M'iiimcr, theils
Frauen, tic Straßen emhing zieh! ; sie

sind znmkijt bl'ttd nud werden von
einem K:t:be!t gesuhlt,

öst der Krämer, Um Vei'.iii sie

belagern, gutmüthigir Äatitr. so mag
er ibiieit ein oder zwei Kiixferstiickc zu
werfen, lvoranf sie sich emsernc, ,!ft
er jedoeb nickt geneigt, srcilvillig mit
dein Alnioicn licransznrnekcii, so müssen
dic Bcttclndcn eine andere Taltil cm

schlagcn : sie belagern de '.'artn nud
versucht mit klagender Stimmt, das
Herz dts Krämers : tiweichen, ieftr
mag sich in ivilben Flüche crgchcn, das
schiichlcrt iir nicht ii:i Gtniigsicit ti.i,
dtnn sic wisse, las! der "abenbciitzcr
doch über kni: oder laug nachgebe muß.
Endlich Irtnint die : cs
nähern siel, Kundtu, uui sobald dttic
de Vndcti bcircten, s,:geii die

i::il erneuter Encrgic ihr
Wimmern und Weine an. ser Krä-

mer, fürcbltild, ttß er eine guten e,in
deii verliilcil l'.nm'. Int jieii tiiMiei.

dazii bewcgtü, ein paar lui,'sermuiizei!
in die Korbt ler Bt!ti:t z i.enc:;,
die daran' bzielien, um litselbe Taktik
in dtiii näel liei! vaet z wiederiillk:,.
Ändtie wählen eine stark besuchte Strc
ßtiitckt, troielbsi sie einen iireißeu Bogen
Papiers rtr iel, ausbreite, ans dem sie

mit rührend,!! Worten ihre klägliche

Vage id;iltcr;i ; sie wa: Ich dünn geduldig
ab, bis ,!tuiaud vorbeiaelit, der sitii

ibrer erbau:.! und ihnen einige Münzen
zuwirft. Die Ehineieu habe Fürcht
vor lken flauten Bettlern; denn tollte
ein solcher an der Schwelle zum Hanse
sterbe, so iii. ncch chinesischem Geists,
der Hansbcivchucr verpslieblel, d,c Bc,
crdiguiigslosikii zutragen; auch würde,
dem Bvlksgwnbci! zniolge dcr Grill dcs

Bcistorbeilen im Haust spule,

(i i n n ii t ii t Erwerbs
zweig hat (in tuiiiiHiiigri Mann i

Berlin auefindig gemacht, der seine
Kimdschasl bauvt'achlich ,t, de

sucht, vr modellirt die Binse
der Gafic in Tbe n:id zwar gleich au

'rt nd Stlltc, Eine .gewisse
wird seine Arbeittii nicht ob

qeixrochc. Z sind übrigins
bielig, und Neii gerade die

Nachirag, nicht stark iit. Iannau ick o

für 4 Pskniiige in den Bki,y itinrt
Büste elangcn, die nachher z Hanfe
auf dem Cfen aetrtdiitt wird, itr
Kunsiter tl das Gefeboit rmuiblich
jenen; Zeichner baeitben. der in Bier
lokalen t'rrtto! znchntt oder itiitni
"Silboiirttificn. welcher sie mit der
Stetre auf idinitt. .in allen Meien
Fallen ivrikln ein Stack Vuimkrrlrri
ein Wen eil : Jinr zu eil haben iolehe

ileipenliin'iler auch kiint von Elireii,
ck'ubm und rtidirnt Vc! n aelraun. tis
die Großiiadl m dir denlichtendki!

rme natm.

.. ' F

ii Sch::l? der äier," "man ren m s , I
'. ?r ?edc,,ro:h. V Kl 5 L Wf I" i5jk ET ITu bearabkiie Pktmöib:-,,- ' :Up-- :

"r ? r , ;4 tiiiii vc.x .(iiini'.re Fvurkcn'.': i::.

,,7.t O'iiümfebfuu," terintincl
ren ) Sikikibkig.

Frn Heftn Fcrst," ;l;as!0.i roü i.
faidUini.

Oh f IkM S-
4 ztH s --

TjL 4 M -a t
1 'iic j.'ii-j- irres- - ütkus," :I(eiinoii

von Jllcrondir Römer,
Nummer Roman vonA. Turoy ' U 'I.tV' Cl

,irm:i.
Um Leben und Tod." Australischer r1) r i."- - ,ry

jiomon von ,(. tj. riarnicn. iu v r i j k
tit Tvchler des Set'ermtiftett?," r; n v &r 4

JitiminoliÄcrnan cvn Sotl itntnct. W. I--
;- fT

Tit rotte Laterne," iRomon ron tW M E. i I
Ywald Sltouü König.
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pliudlich gegii Kalie, ic nächtiaen
mitten in, Winter as der jchnccbcdcck.
tcn Tundra. ol)iie irgc,id einen andere

ckuy ; babcu, als einen allen löche-

rige Rcnnibicrpclzrock, mit den, fic fich

jlideckc. Tic' Gcwolmnng an Kälte
hat sie gänzlich nempiindlich gemacht,
und daß auch Europäer solchcni Kliuia
trotze können, babcn obige '.viittlici-lunqe-

genngiam bewiesen. a sind
unsere Froste doch noch mild" ; neu
neu !

An W a b n s i grenzte die
Wette, welche neulich von zwei Brii
dcr in arriso. la.. eingegangen
wurde. Ter '.'I, adrige ,ulius Laiisa
wettete mit seinem tSjadrige Bruder,
daß er in mii einem geladenen !cvol
ver nickt ans 4 Schrille treffe könne.

?ie Wette wuide eingegangen nd ilirt
öchwcftcr mußircug,,, jeni und wurden
ihr dittficingedänkigt. Znlius erhielt
einen -i- rcnichiix au dcr Stirne-- , es
kam z Slrkiligleilcii und dcr eriviin-det-

fiel über scinen Bruder !cr, warf
ibn ;n Boden nd verleizte ib derart
durch Fnxtrikte, daß der jüngere Bruder
dcsiiiiiuiigslvs rcm Ptaye gelraaei!
werde wßte.

Zeituikjser'sür Blinde. Zu
den liruriirn irfjdi,gc:i qrlivrt eine
'Ihr fnr Blinde, fl Stelle jeder Zabl
auf dem Zifferblatts bcsiudet sieb ein

iin:r St,i!. dcr durch die Beruh-sin- g

des s verschwindet.
Vimscht nun tcr Blinde die Zeit zu

wine. so fi:l)ii er nach, wo
fkblt und jälilt da nach ruck-wa- n

bi? ;nr zwolite Stunde.

Jrostige Geschichte.

dürfte wobl intcreffiren, zu ersah-n-

welch' niedere Temperatnien Mcn
scbc den iibcrbaupl aushalten könne.
Tic ersten roxäcr, die eine arktische

Winter durchlebten, waren der Hollan-de- r

BarcntS und seine Bcgle.:cr (lS
di 1f07). 011 der Beschreibung die-

ser Reise wird erwäbitt, heißes Wasser,
w das man Hemden zum lasche gc

legt haue, fei mit dicfcn zu einer so

festen Masse zuianimcngctroren, daß

man sie iroy intensivem Feuer iinr nach

langer Änllrrnqni'g an einige ötellc
erweichen konnte. Die Reifenden kouu

tcn sich, vbwebl sie das Feuer durch die

dicke Pczbckie,dni'g di auf ihre Haut
durchdreuuen ließen, kaum vor dem ifr.
frieren dewalire, N," war die !allt
iu Grönland io groß, daß iick aus dck

menschlichen Hail große Blair bilde.

Im. Zvenii man aus dem Hause in 'S

irei trat, kaue nia das leiubl, als
ürde der gauzc Körper mit Rntdeu

xipeitschl. ttint und Felsen zeripran

gen nnlcr lautem Krache, und das e,S
dcdcckik Meer gab schwere ?aixswol
ken rou sich. ParrN nd Andere tr
schreiben die Zirlnnge niedriger lern.

xratur ciif ti gebeiztes Zimmer. 5
bald amlich die leite ruft zu dem Z,m
vier Antritt erlangl, bildc sich sebiver

Tamswrlkca. tc eine kicke '
djun cn dci jaudeu zurücklasse.
Fleuch. B:rd rnö cndcrr '.'iahrung?. .

Mittel rriirankc!!! f;ch in eine laue

tit iukrlfriflc BDiirtt er
9ttr.

hink k,k Tiotur ichl, Ikldii bei btrrodi
litbcn SonfliluiicnrB. tcn ornaf qtoin
.ttientbril diit, ic irur vr,i Verlauf un)

iiliönaniKrrDe gut l da fein Satz,
iki Die fetur lo tur an larnrit, laiici onf
Ot kuib oaniir.inc tjrtrolil'r ikillfl zv

CUlt !timm,n, tiimii ans t'in tt.
toLf ISncbiunn iofl untere Vftjunrinrnn
in Ucmijtr orgtn ttianTVtl Irin und tir Irbtt
urrf, daß rrfiTiifi'--- iVaoQrnb:ttrrriP iiioer
latnait, iivir-tlr- i und q:utv l'cirr

der tiir ch it tmi flut n ollt
inKin. fi't d:t Eiikwiidk tnd bn
nntbana. hotin dir Jittrri t r Untnnifllfi.
Im im t ut rrd)t ot, not tu lbnen cen der
(tut ,i,irikl, n, , , iktn eine

i mn 1mn dictidhiftf jficlf tur
Z!rid,nd,l, idr tntl'darikrntatinar
Itiindiuna qclrb:t und oritliAt .Htupni
drrtj!! bot. Hnrf nrnfiilunnrii, otrr
ob iidi'chk f:n i tci ran deürr (eqrür..
tfrlrn ' xii und torhrat( i; eiiurtii
Q'irKmiiHI .(am Tri.ib. Srf,lrü)rn.
IVaiaiw. ii Ziirrii t entdr i,,lbi).Tijtrcir OriitorrJn un cC.itniir

vrr1t.sfn.
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