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,ii! ver i'r,rc.".,Tr.LivtiiaiU'ocnc vd'iitnt-rnnge-

Mtgeiionuiixn werben und vor
Allem Hatte man ,Iolnt Bull' silr

,'!ohleiiheizung einzurichten, da die i'o
koniotive khemal nnr mit Holz gespeist

Krupp und Stumm.

Was die deidkii dkuliiliei, (sifkiir

liinige tiiflelleii.

ökeliir,ilöt ans drr Jtis ilt iTurtß.

S'.'eliti schon die klellreird uiid e VI

sielliing in ,wnksiiit a. M, svwie bie

'iristr Wellaui'siklliiiig au dein 'liei.e
dir ElelliiZitii! viele lieben .tfetiiingen
Innen, io iveist der .uidsin Pail ans

diesem i'Vbiete jedenfall reiitniigeii ans,
die l setzt unerreicht dastehen. Me

wabiie niöu di'di den '.'ln'.ellein einen

megl chsi ireiten ?pieliinm unb ß;ib
die eleJirijdien Viiiesleilin,gbbjelle in

Dir rriljritsiilodir.

Ihr großartiger Tr!utpliug mflj

itt SIlisficIliimiSsinM.

ttt Ursprung Mt WU'iff (iuf bciifiitliimr

VropI,rjriU!,z ?rr eiln- lymifl 7as
IfAulm n 4. Juli KTI! Tcr Irr.H

Gprg u& drr 'ttiiwli niH - itilior

Stil.

J-- t assgewaklige &npf.

Die eigentliche L'ibiiniiug der Well
anesiellniig gesibah bekanntlich dadurch,

daß Präsident tdlevelanb wahrend der

Schliißwoile seiner Eiössnnngrebe ans

einen elektrischen ,'inopf druckte nnb 10

bie große Allis Maschine in der Ma
schinenlialle. bie Woiihinglonpiiiiire i:i

der Pitiiipstatioit in Bewegung unb 11.

große l"ong in Slrnniignug vei ierte
woraus alle anbei en Maschinen, da

Signal aufnehmend, ebensall zn sniil

tioiiiren begannen. Die hierzu ver

wendete Taste unterscheidet sich von beu

gewöhnlichen weniger durch die onu

Ilr gröl, ,,,,er et MI 111.0 id' IHlwl'- -

rlticr Zru,i,t o - 2isl;niliunPsil Vluttd

Pulver uns rttcii iti.il.

Unsere Prämien?
Nadislebend veiössenllidn wir ei,

i!!er,zeichiß deijenigeit Bücher, welet,'
ii'iral Prämie" an unsere Vele
die da Aboiiiikiueut int , ,'Hotaut"
entrichten, versenden werden.

Jeder Abonueul, weldter akcrder Abtragung einziger 'J( ii es l ii n
de) den Betrag eines Jahie Aboime- -

nteiit von $2.00 im Voraus
eiiiienbet, kann 011 der solginden lleb,--r

ficht die R'iiinmei eine Piidie be.zeidt-- '
neu, da ihm nach Empfang de Gelde
iiiiverziiglich nnd zwar roitosrei über'
iiiillell werde wird. Wenn der Leset
kenie 'Jiiiiiimrr angiebt, wird die Erve
dition des Anzeige, s ' nadi i'efteni Er,
mefjeit eine Prämie 1111 ihn ,ui.
wählen.

Wir vertilgen über eine reiche Au
N'ahl der iiiteresiaNIeslen :l. uinn:- lmV

wnrbe, Ebemall Irar ein neue

ignallidit anznbringeu, da bie Belendi
tniiii derselben seiner Zeit nnr mit
Ü'.'adi- - nnb Sleariülichtem geschah.
Da dic'v'olomoiive , : "Jiaiim sür
Gallonen Kaiser ha; so konnte sie ans

ber i)fcifc ohe Aufenthalt mir.'Mi Vielen

zniiicklegen, lhrc ,valngeichwin
bigkeit betrug burclisdinilllid, I I Meilen
in der Stunde, AI iviiliicr ans ber

tfahrt nach der Vellansiellungsiab!
diente Herr A. Herbert, der vor :.."

Ialiren John Bull" regierte. Der
erste isiiliiet der Volomolive, Jtaae
Tnpp, war kurz vorher im Alter von

den (iejdiieltlielieii sehen.
Minmrdiiiteiteii ber Weltandsiellniig

betn Wettstreit ber ,alioneu, ans

I der Ehieagver Weltüiisiellniig in

beivorragenber nnb würdiger Bei'e
rerlrctc zn sein, zeidinei sidi besonder
ba bcnische ilieidi ans, Perechnet nian
boch, baß ber (''esaniiiitwerth ber An

ste!!nngobsel!c an jenem vanbe sie!!

ans meür al li,iii,ii beziisert, ,

denen etwa f,i,titi,iti aus bie au

f entsdjlanb und) ber (atlensladt ge.

befindet fld) stllill MC iVl'CIlKItCillodO, yÄKS fü ?P. 4 f."'fiiS? Ä"
j

kWm

ist snr sämeiiiieö Cirenven ber Unglück
stelle, vorläufige Behandlung, wie ber
Thatbestand e eiiorben. unb gniub
liebe Jiur im .'liaiilciü',a;;e selb't ?,,'.c
gelingen,

Die Citvs.i'

(sin nir.t,ife.ifr; ten ,!' Pieiüekt,'
teil Vkltiileiin dii Seiz'nattti.il Hilf

dem

Da Moiisiiiiiii inner ben Maschi-
nen der Aiise!l"mi ist bie an ben
Werkitiitien i" n All, Eo, in Mil
wankee bervorgegan,'ene große All,
'.'.liasehine in der MVichiiienbaile, ivelelie

an JiapaeitiU geiade bc f orpeite lie-

fert, was bie bsiübir.re neiige Eoiliß
Maschine bei. b,e bainal ,,, ber Een

tennalaii!!el!iiiig ii, Pimf,belrl,iei o

viel Ansjeben niab!e.
Die normale ,'lavaei,',t XÜi

Mateliine ist .in unb irenn i;e unter
starkem f rucke nibenet. r.i'.'n Pfnbe-liäile-

Cliue 'ieiiel itub allen aubereu
nbelior wiei;; sie It'.'i : einen nnd in

ihrem Elüiiiber kann ein teü, gio
ßer Mann begneni spazieren geben,
fiese Maschine wirb zur Erzeugung
von 2i,iiii elelirischeu OMiihliuiieiit
dienen, iiothigenfalls kann sie auch

besorgen. Aber sie ist trotz der

()'ioßc nur ein Theil der treibenden

Maschinerie, denn im (''anzen werden
für die Ausstellung Maschinen von

mehr als :!,',, ti Pserdelrüste nöibig

.rnr

!wiik
"

die V'ibeitll üeir oh &cm Jhuniiede
altcii2taathauie(,inbeueiibcuee via II

so Philadelphia, mit meldier uu leuem
tu'Htlinliimini I. (Juli 177t". iic Uinil''
liaiianifcit mib Freiheit bcv 3'cv. 5ta
(eil eingeläutet nunbe. sie lial im

taatiiebeinde Pennsulvanien '.'Im"

ftclliuifl eiejuubeii uub wirb bniclbft von
sicr PhiiadelPhiaer Polizisten dewackk.

Äui ciiirm offciuit Villen
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Jahre 'in Borbentoivn ;)eltubeii.

Jitto ii)mCos JJrrtnsiri'idis.

E ivar erst gegen Ende be Monett

Februar, al iidi bie iommifiare ber
sranzosisdien Abtheilung ber eüan
sielliing kiitsdiieben, im Mittelpnukt ber

sraiizösisdie Hanbelsseltion, gleiehsam
als lunbol be Polte, eine Ziaine
der !Iepnblik aufzustellen. Bei der

kurzen Zeit, die zur Ansührnng nb

Persendling übrig blieb, gerieth man
allerdings in einige Berlegenheit, aber
der bekannte Bilbhaner ,algnicre, an
ben man sidi wandle, wnrbe zum Heller
in der Wotli. J zwanzig Tagen hatte
er die Statue, deren Bild wir bringen.

'Juwellen, tueidie leicht Mißlicher, hoebsl
eittjadier Weise geschrieben und die Ra-

inen der bedeutendste e1:iiilile!ler In
!)'".

P ii d) ent s: ,

I ie Paivnilen des il,ich.,," Roii.'hii
Vom i'iar von Weißeiitliuin.

fit Schuld Roman von
H, uon Tedenroih.

,,DaS begrabene eeiniichliiiß,
von Hemiine ,iiikeiiitein.

,,Xie tiijliiiifcheiiii," .liiiinimil -

von H, Stembeeg.
Im tiefen ,orst," l!oin,ni von L.

Haibheii,
Die Lüge ihn iVebeue,," Rom

von Aleianber Römer,
R'iiiiiiner 117," llioiii.in 0011 A. Dui 01)

Warnatz.

,,Ik,!t Leben und Tod' Anst, ,l, scher
Roiii-- ' von J. E. Harrisoii.

Sie 'iodjlet des ileireniu'ifierci,"
liiiiiiial-Roinai- von .lioil Veistner.

Die rothe Laterne," Roman iwn
Ewiild August .liünig.
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fitfitbar, lim ba allclnuuii-big,- cljin.
üol iicnnittclf! iSfiimuiiiv' ach

pcfaiiM morden, li ii & beu iaiii,eii
Ui'cii cmiüiia. lfittte iiiqii bei1 (Worte, auf
ilirer bfichtlid, langsamen fKciff. be

geisterte pat viotifdic Ciuiliinicu feiten
der coolfcniini itnb der yielibibcu ber
berührten Unionen gtbradit.

Xic Wefriiidilc ber Vibertt) Alcll" ist

eine beniitiVjjaulesteiilipilobeii, weldie
mit der aiiiciitiuiijdicn lliciiolutioii im
fteiblid) uerfniiost jiub. Die Worte
lintrbc in Vcmboit im Jahre IT.'.-- ', auf

'

cftcllmift bev Vlijcmliii ber Prouiu;
'i'emiilillmiücu fsir ba :Staatlmu in
ber Stubt Philabelrchia," wie ein iljcil
iljrcr e.insdiist befaßt, flegoneu nb rr
hielt Slusairg I7.":t il,icn Platz in beut

2.l)min bc genannten ösfeittlidieit (''e
bände. l;uu bedeutsamer Proplie-zcinn-

ist bei Stpritd) an dem Mitten
Änd, '.'.'(oje L'.'i, 10, mcldier sidi ans
dein (Srj ber (AHoife erhebt: Gerinn,
dige Freilieit dem ganzen Vanbe nnb
allen seine Bewohnern !"

Beim ersten Probelanteu trug die
locfc freilich einen loiml cmilisehcu

Sprung bäumt. Man wollte sie nun
wieder znrnekschielen nnb n,n fließen la-
sse, aber ein geschiekler Philabelphiaer
tititernal schließlich da Ixkrt nnb
führte eö zur Znsriebenheit ans.

ES war am Morgen be 4. ;uli
1776, al die Abgeorbneten ber bii)c

- rigeit Kolonie int ttaatl)atifc
m über die Annalime der

Ullbhcingilikeiterkl,irniui zn berathe.
Dem alte lvdner aus bent Thnrnic
war der Auftrag eriheilt worden,

ihm von einem ant Eingang zum

Sitzungssaal aufgestellten Änabeit durch
ein verabredete Zeiche bie ,'innde von

V W1 Wll lB"F"FwfWHi
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Iie Tfn'ic, mii melitiov die Hu.
lltllllllsj tvöjjiKIc.

als durch das bei ihrer Herstellung
'Material. Jhr Hebel ist iiäm

lieh von (J'olb nnb der !nops von Eisen

bei. Die Rew Yorker irina, ans
deren Atelier sie hervorging, hat sie silr
die Eeremonie mir geliehen nnd gedenkt
sie später IS Zonvenir zn verwerthen,
Bor den, (ebranch war der Apparat
mit einem llaskästehen bedeckt, 1111, ein

zufällige ober allzu frühzeitiges sin
eternu verhindern.

4' er bnrdi den ? linker erzeugte
Strom trug bie Elektrizität nach Mag
neteii bei bei, beiden gi.'ßen Masdiinen,
weldie kleine Hebel in Bewe,g setzten,
die wieberiim ein Raderiverk in e''aug
brachten, ba bie S(entiie öffnete unb so

dem Dumps ben Eintrill in die Elllmber
gestattete,

penirf A. ?Zt,rtt5am.

Trr (shef des de,

Vettititrftelliiiig null die von ihm ge-

löste Rieseiiaiisgiiiik.'

deiner der WellanssiellnngSbeainlen
hat wohl mehr zum (''einigen dieses

großen internationalen Unternehmens
in der Garteustabt beigetragen, als der

Ehcf des Daniel
Htibfon Buriihaiii, J11 der That ist

ihm die größte Ausgabe, welches jemals
ein Bailbeflisseuer aus seinem E'cbictc

übernahm, zu Theil geworden. Richt

nur halte Buruhant in t''cmcinfdiast
mit seinen Assistenten die Pläne siit den

Bau und die Anlage der WcltauSsiel
Inugsgebände zu entwerfen, sondern
anet) darüber zu wachen, daß die

bis 111 die kleinsten Detail znr

Anssiihrnng gelangten,
Bni'iiham ist ein Eingeborener von

Jesserson Eonnih int Staate Rew ;.')oil
und zur Zeit etwa 17 Jahre alt. Er

Jt Yt V i V C3lf--
m-
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braehte .'iiiiistwerle entfalten. An!

ebenso Iweh berechnet man bie ,'irnpp'
scheu Ausstellungsgegenstände, von

denen natürlich die Riesenkanone bie

Hanplattraktion bildet, lim bie Zi.'as'

fenjabrikalion Dentselilanb bnrdi bereu

anptvertrctcr in passenber Ä'eise zur

Aiiielmnnng zu bringen, hat bie bentidie

Regierung .'iint'p mit einem 'iostenans
li'äiibe von ,',,iiiii ein eigene C'e

bände im Jackfon-Par- k hcrilellen lassen.
sie .'ianone selbst wieat l.T t ). n

Pfund und schlenbeil üiiKi Pinnb
schwere Geschosse i,i Meier weit.
Die Pulveilabting snr einen Zeliuß

inegl 7ii Pfund. Da Rohr ist 17

nß lang nnb bat in seinem größten
Umfange einen Durchmesser von (' ,enß
0 Zoll, sie Bohrnng beträgt in ber

aitgebeuteteit Dimension iiii Zo,i,
ftiir den Transport, bns Ans- - und

des kolossalen beschütze miißieü
fclbflverfiäiiblich ganz besonbere

getroffen werde. Die
Ueberführnug der ,'imioiie nach Ameiiln
hatte der Dampfer Vongueil"

und den Ausladearbeiten bes

Riesengesdiützk in Baltimore wohnten
eine Anzahl sfizicre der Bundes-arnic- e

und Marine bei, feit Trane-Por- t

der anvne nach Elieago besorgte
die Pennsylvania - Eisenbalm - Ceieil-fchast- ,

welche ztt dem Bebnsc eine Äi!
Brücke bauen ließ, die auf zwei

gehängten Wagen ruhte, welebe

mit mehr Rädern versehen waren, eil

die Eisenbahnwagen gewöhnlich zn

haben pflege. Auf die Brücke kam
dann die Kanone zn liegen, sie
Brüeke selbst hatte ein Gewicht ben
17,ikx Pfund, jeber der beiden Wagn
wog 7,iii Psuiid, sie Kanone
wurde vor sieben Jahrcu gegossen nnb
ist seit der Zit etwa sunszigmal

worden.
Zu den anderen Anstcllungobics-t-

Urupps gehören ieschosse, Panzer-platte- ,

Schmiedestücke, Bleche, gepreßte
Stahlgegenstande, Are, Wellen, Ma
schineiitheile, Räder, kldbaljile,ia

A fPÄRl
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Da Heizmaterial ,ür diele enormen

Mi, d ,

braneu oie vin'cu oce 'iomeiiaoueieniug
und ioklenwegschasinng nnnetbie,
macht. Der landard 'Dil

weldie ihre Anstellnngsobjelie
hier nnd darauf ?.i,ii verivendet

hat, ist der ilantralt zur liefet nng des

Heizöls übertragen worden. Dasselbe
wird von den 'Delweiten ber genannten

in Whiiing, Jnb., mittelst
einer sediszolligen Rohre hierher geleilet
werbe, f reilansenb ,vnß füdostlidi
von ber ,'!raftsialion, nahe dem Zee, ist

ein 'dieservoir erbau! worden, bestehend
ans ad,t riesigen Ztahlbottiehen, bie in
einet mit Eemeiil und Ziegel bekleibeien

Aushöhlung ruhen. Jeber Bottich ist

dtirdi Röhren mit ber :ii uß cutjeru-te-

Pnmpstalio verbunden, weldie UM
Gallonen Cel in ber Minute zu pnm-pe-

im Ztaiibe ist nnb den Gefeit da
Oel dtirdi Rohren znsühit.

iOIk kürzsst, nnb Ichnrllilt klnlk nach

Alchinson, LeavcnmortH, St.
Joseph, KansaS Cita und

St. Louis,
in iPelrrirn Iplärrn birrrlri An'kil,ir noch
ollfti (iiblisfi, biilich nnb wksiltch gllrgnirn

läven gkmail ivkrdcn taun.
lllafn mit l'fbn und erMaf'Mif'i'n

Clnf 5'inrtti.
.f an.'iliottiil zu in ö!cliiiz,i,i?gkbiidk.

Ifhieaizo nicht blos ans da ElelnizilalS
gebiinbe besdiiaukt, sondern vertlieilen
sid dieselben aus beu ganzen

da die Einrichtungen snr
bie llnininalion be Parke nnd ber

großen ,voittaitc, die Dlinaiuomaschinr,,
in der Masdiiuenlialle, die elelirischeu
Boote ans beu Lagunen, die rund um
da Anslellnnggebiet siilireube e!ek

Irische Hochbahn, sowie die Ävvaratc
silr bie klcktrisdic Belenditnng ber Ban
ten ebensall zn den Äuslenuggegeii-slänbe-

zillilen.
Bei ber Beleuchtn, de iinlMiu

stellnngplatze null man benionsleiren.
wa in bieier Beziehung sowohl an

chönheit, wie aneh au ieiast geleistet
werde kann, lieber 81100 z!Uigenlichtee
von je :'0(ii) .'ieizensiiirlen sowie t:io,
OOU Wliililichter von je 10 Sierzenslinlcn

tragen bazn bei, die 'ii'uelit zum Tage zu

gesialleii. '!och große, en Essekt
die elektrische Zcheinwerser, von

denen zwei a der hödisten spitze de

ElektrizitiitSgebände angebradit sind.

f a O'ebeinbe selbst ist 7no ,vnß lang
und 31 5 ivuß breit nnb erforderte einen

iiosteiianswanb von $:i7.",()i)0. f er

Baustil ist italieuisdie eeuaiisauee nnb
vier Thiirme krönen jebe Eeke be

Äiißer mit einer Statue n

strauklinö, welche :i ck kostete,

ist ber Ban im Innern und de äiiße-tei- l

Nischen nod mit Standbildern von
anderen prominenten Männer aus
dem Gebiete ber Elektrizität nnb Eiel
trotechuik gcschmiiekt.

Bei ber Üianniveitheilnug in dem
lebanbe besiinimte mau unter anderem
einen Platz für eine historische rnppc,
we!ä)e die Entwickelung ber Elektrotech-
nik von ihrer erste ,'iiubheit au bis zu

ihrer gegenwärtigen Weise illnsliirt.
n ber Halle des Webiinbe sieht man

Elektromotoren für Straßenbahnen,
Elevatoren, Pumpen, Druck iid

Masdiiiie. Eine lruppe veralt
schaulidit, wie uiau verniitlelst Elektri-zitei-

Wärme für Heiznngsapparate,
Oesen, Bügeleisen schafft, eine Äbthei-liiu-

zeigt bie Melhoben de Zchmie-den- ,

ntiditen und ErhitzenS von
Metallen durch Elektrizität. Änch hat
ber Besudlet' des Eleltrizitiitgebaiibe
b'elegenlieit, baö Telephone (irl" bei

ber Arbeit zu bewnnbern, Phoiivgra-phe-

unb anbete Instrumente zur

Uebertragnng ber Rebe nnd de Tone
zn sehen, se'ivie in der mebiziuisdje
öeklicn unter anderem sidi eine

von ber elektrisdien e

uebst den bei ihrer
gebrauehleu i.'erk;eiigeu zn

versdiasseu.
Eine elektrisdie ','okonieitive von l'M)

Pserbelrast führt bie Möglichkeit ber
elektrischen llnlergrundbahneti vor

elektrisdie Bohrer jiub eine weiiere
Attraktion, wcldic d,c Anfmerksainkeit
de Besuchers ans sidi lenke, f a

Wnnberbarsie im Elektrizitritsgebiinbe
aber ist ber Ebison'sche Minctogroph,
welcher ben Porzng besitzt, zn gleicher

eit dem Änge özeuen und dein Chic
Tone vorzuführen.

srcrlining cliaiT-;- ) ttfinrfn firtj auf ftUett

butdifitiifrttn itgen iiitb tonnen om
j 'ittuiiLiunej i' it y nniuen.

7 y. ic w. Mi a
cu. 12, Ai kI,?iSklAgkN, litfi

Tic Sintne bet Republik.

in Mim geformt, so daß der (Gipsabguß
genomuicu werde loiiulc.

Die Statue stellt da republikanische
Frankreich dar, in sitzender Ztellung,
gerüstet mit dem Mii rast. Der rechte
Arm sich in friedlicher stolzer
(Meftc, wahrend sich der linke, dessen

and lose da diwert heilt, ans die

Tasei der Mcusdicnrechte stützt, f as

Haupt ist mit einem f iabem geschmückt,
welche an dref sUinbolische .vignren :

Freiheit, Gleichheit unb Brüderlichkeit
barslcllend, gebildet ist. 'Iiedit von
ber iignr, ans dem Bilde nidit mehr

sichtbar, schmiegt sich der gallisdie Hahn
an die galten ihre Gewandes, Die
Ztatnc tat einc Hohe von etwa in;
nnb ruht aus einem 10 Tx hohen
Piebesteü.

Das crris-?!a-

,Dcr Triumph der Mibwap Plai-saue- c

ist da ivetrie 'Jeab. Besser al

irgend etwa Andere reprosentirl e

ben amerikanisdien Ersindnngsgeisl. ,
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. . Carl Schwarz,

laut 111 is. nneli

Ehieago, wo er
seine erste

eiiipsing.
sein Ban such
wandte er sieh int

Jahre lsiu zn,
Seinem e" c ie
verdanken nidit
nur eine Anzahl
großer und sdio

er t''esduistge
bnubc in ber
W e 1 ei 11 st e l

Inngsstabt ihr
Entstehen, ion
Slabt in ber

Tit RniliriWalwft."

der Auiiahinc wiirbe, die Klode zu äu No, 126 nördl. 12. Str.,
LINCOLN - NEBRASKA.tcn. roniuc Ätiimg, c itting um

Uhr, nnb die Menge vor dem Rath- -

und andere.
Außer der

Ztriipps
ist noch die eine
anderen

i

der Eiscnbraiidie
be alten Batet-lanbe-

bie be

Baron Stumm
in Reucutirdicu,

ic deutschen ZäikitärstapeÜ'en.

l'üdrt ireiiig werden die beiden bem
scheu 'Mililarlavellen, welehe im f en:
scheu Dorfe" in Ehieago wahrend der

Weltausstellung koiizertiren, die Attral-tio-

jenes Theile be großen iuterna
tionalen Iluternehmen erhohen, sie
.lapelleit find insgesammt Hin ,'iopie
stark, ivcldie an l,'nei ehemaligen

die sich zur Prüfung
hatten, ausgeivalilt würben.

Die Jnfanleriekapelle erscheint in ber
Uniform bes vierten l''aideiegiineii!e

,'ionigin Elisabeth," die ,'iavalleriela
pelle in der bes iatbe bn Eorve,"
nur mit der Abänderung, daß statt de

kleinen weißen Adler, ber sich inmitten
bes großen Ablers ans der Vorderseite
des Helme jener ilieitertrnvpe befindet,
bei ben Mitgliedern der Kapelle a.ii
gelbem Unlergrnuee bie Buchstaben
Ii. K. A. i Deutsche ethnographische
AnSstellnng, stehen. Der ,'iaiser selbst
walilte diese beiden Uniformen ans,
Dirigenten der beiden ,'iapellen sind ber
Ztabshantboift i'stistav Herold und ber

königliche Mußkbirektor Eb. Rnfche-ivclj-

Ersterer, dem die .'iaoailerieka- -

tlie' l'nenliciii.

tin Mfffm fsTalf trertf ti bis seindfn ifiuPrt nnb bo

'.'Inljfutst ist tirrabreicfii ; tfvrtri Utljl ti(t b,n
ri'n i aojf i'O'l unb lHiitjen Sluituhtiibtfi lin l)üfc

t.ti'r ''.uitn ;iit J:friucimiq, wo '.IN uuS unq nodj tu
li.aiteT y.xttit üiiämbrii nnb bit (iidjlcnini Vettniijdyti
icirtrr aifwleirn tonnfn.

bent säst jebe große
Union weist Bauwerke ans, die naeb

American Exchange
f Rational Bank.

(Milt urb C irr. ff, i'incfin, 9ictra?fä.

.ttapital 300,000 loUatS.

geeignet, bicAtts j V" j
nicikjamkeit der jj-

- ,M
Besucher in der-- ;

Pifek
pQS nÖTty!.

Bnriihani Planen zur Ausführung
kamen.

Während 11111t lein Zweifel herrscht,
daß Bnriiham in seiner Eigenschait als
Weltaistellniigsbanmeister feiner Ans
gäbe gerecht geworden ist, hat er in letz
ter Zeit dnrel, Anorbiinng verschiedener
arbitrarischer Maßregeln, wie z, B,
durch da Peibot ossentlieher Umzüge
ans dem Anbfiellnngsplatz, feinen Ra
nie in sehr iinliebsamer Weife bekannt

""ä"1'" 51Weise mit firh :n fe"f s
' V I i 1 i r r r t 0 r f n I T( 'Incmcnb, (?rfflcnj

'isTuboiti, 1. !V Icitrij, H. Ulcäniiy, ij

iiU, sl, j. iciiqcr.
F .initfn Vnilrisr t?.ll

Hat k sidi ktwa

iHM.iM) kosten

lassen, um sein

gewaltige Etab,
itssement in der
t a x t c 11 st a b t

würdig teprii
sentirt zn sehen.
Seine Äustel--

g g e g e 11

staube belrciseii
b a p t s ä d) lidi
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linuse ivnx'e ijii in l i iiiievuivigei. nie-
der war eine ötnube verronnen, da
hörte der '.'Ute ein laute, donnernde
Hitrrah zn sich herausschallen. Er
sdimtie hiuuuler und sah den ,'iuaben
vor dem Eingang zum Zituugsaalc
die Hiinde znianiinenschlagen, wahrend
derselbe niiej: It Las apsod !

King, riii;!" 5ie ist aiigenomnien !

Meinte! 'einte!
Und die tlcefc erschallte mit Macht.

Aber nidit Friede war ilir erst E'eUinte,

sondern ti bedeutete eine lange, blutige
Fortsetzung des schon begonnenen ,'!ani

pfes
ES ist die da drille Mal. baß die

tischeinbaic EMode, bie sannt .'in Etnt
ncr wiegt unb bodi ein so außerorbeiit-liche-

historische '''ewidit hat. die
Stadt derUnab!,aii,',igkciterkleirung ver-lie-

Da erste Mal war e int ahrc
1777, al sie vor den Philabelphia

Engländern nach dem Ztadt
dien Bethlehem in idierheit gebrad't
wurde, und trat sie einen eilin
lidieit Tnumvhiug wie Heuer nach der

AnSitellnng in New Orleans an.
yinc cberue Zliiuine laßt freilich die

Glocke scheu seit uilnzehuteu nidil
mehr crselialleu, den sie erlnelt aber-

mals einen Z prnug, der sie silr immer
Mrüiiniinen inadiie. lüic sie nun zu
diesem Zpiuug gekomuien, daiiiber
gehe die Rendite aneeiuander. Die
meiste 4i;abn"d'emlirhfeit diirste die Dar
sielliing für sidi lialen, welche vor jinr
zent in ein.,n enliidieu Blatte ven
einem Herr "evi 'ortli au eiranee,
Ii!.. gegeben irntbe.

Z'.'ie derielbe berichtet, ivo!,nte ein

Dr, Elder an Pbilabelvhia im ahre

?Z einer : i'racctcn. Ul., abgebal-

. ,

ii Q smAfilm

lr'L
1 '

ui itÄ-i- ft
--ILl1 im

k'ä i -- rZ2 443j'

gewalzte
Inß- - unb BEST LINE

..öli Aull.''
Xie älteße '.'otamalilit der Zleieiiiigteii

cmmni.
Zu den oiiginellsteu historisdien

weldie die Wcltan-stellnn-

bieiet, zahlt wohl John
Bnll," die älteste ','okomotwe in de

Per. Staaten, f ieselbe witrbe im

Jalne lKll in England von bent

Zlephenion 'für die Eamdcit ,i'
Ambo Bal,u" gebaut und galt zu jener
Zeit als ein technischer ,'ttimt
iic Lokomotive blieb im f ieustc dieser
Bah bi zum Jabre 1W. J11 den

Jahren, bie dann solgten, tnachtc bic

Masdnnentedinik solche Fortschritte, daß

John Bull" Vofcunotipc neuester

TC

2 chweißeiseit. nxm''x
sewie gußeiserne Uncm au' tun ixa:;i--

b h Ü II. Die
fällt besoitber

in' Äuge tttidi ihren monninentalen
unb äußerst geschmackvollen Aufbau,
zn bcm ei beut Branbenbiiiger Tbor
in Berlin nachgebilbeter Trininphbogen
ans Eisen ben Eingang bilde!.

st, im
AND

Heveid, H!ü:d.c:vc:'f.

relle untersteht, blickt auf eine zwanzig-jährig- e

f ienstzeit zurück, Rii'diewelili,
ber Dirigent be Jnsanteiieniiisilloir,
gilt al einer ber iVnvneigeiibsteit
innfikalischen ,übrcr ber beutidvu Ar-

mee, Die : j peilen veranstalte jebe

Tag zwei .'ienzeite, ,eben Mittag bc

steigt die 5!arallerie(apeile ben T bin in

der Bnrg nnd irieü, wahrend bie
sidi im Bnrgbof sammelt nnb

dtirek da Dorf marsdnit, als ob sie

gemacht.

)ti der norwegischen Tektion in,
7ischcrcigcbäiibc sind unter anbcrem
zur Anschauung gebracht: Muscheln,
Seegewädise, anszestopsie Mische nnb
Seevogel ; bilbliche Darstelliingen ber

Hüriiigssischerei nnb be Walfiidifau-g-

mit Mobellen ber babei benutzten
Schiffe und Bootet getrocknete, geial-- i

jene, geräucherte uub eingepökelte
Milche, !rebse unb andere Seethiere,
sowie bie bei diesen Praiervirnngen ver
wandten Apparate und E'eiathi'diafien ;

ferner Probnkte ber iicherei, wiegele,
Dünger, Perlmnlter, Schirämmc, .'!o
rallen und bcrglcielicn ; (berathe znr
Ai;d)(ultnr; '.',etze, Haipitncn und
S'ouftige.

Tie japanefijche Araiienabtheilnno,
weist al eine bei interessantesten Attta!-tionc-

r,n mit kunstvoll gearbeitete
,'iissen, feinen Stufeeeteu uub Relief
bildeni 'vezififch japanesiiche Art

Bonboir einet hochgestellten
Dame jenes Vanbe auf, Jn der
fchivebifdien ianenfektiou find unter
anderen Zebenewiirbigkeiten kunstvolle
i''la'd,leifereieii einer 7i':o.:'ri.ien i',ei
im zu 'eben, nährend die f amen reit
Pe".!.rsnn eine Anzahl photogia
rlnfder Anfnabiiien ber ,!ianenl,ovi
taler. be Jirena'tg und anberer An
Italien 011 Pdilabelrlita zur Att'd auuu.i
billigen-

,Tür den 2l;e!tnu;f.eUung?plii!
i:ub besondere ,cuctwc!iilvntpagn:e
rr.'.anifiti. f ,c iosten bes !cuc,webr
dien'te ans dieiei Ktönuii sich an'
etwa 7,,"i far die aauze Sai'oi,
nnd u erden von der Weltansstellun,,
Perwaltnu,', bestrillen.

4 r'eJfW
,r.

i SSp.4r
aduparabe aiiz?ze.znr

Jorri?

Also schweirml eine englische Zeitung
über da 2H Aiiß im f nidmiesser

große Doppelrab, in beiien Peripherie
beweglidie Waggon sdiwinbelfreie Pas-- !

sagiere mit gutem Magen in die Hohe
und wieber abwart? führen, baß iljneit

jit 'Muthe sein mag, wie weiland
al 1I111 die bösen Buben von

ilorintb in seiner Tonne bergab rollten,
Juteressaut unb geioaltig ist baS iliad

jcbeufall, und seine riesige 14 ,vuß
über betn Beben in ihren Vager lastende
Achse von M Tonnen E'ewicht soll da

größte je augesertigte Zlalilgnßstnck
sein, Pa aber die Originalität ber

Erfinbnng betrifft, so haben wir von

enropaisdien ,reuuben gebort, baß sie

scheu als nnmiinbige draußen
derartige Ziifteme, allerdings kleiner

ansgefnlirt, al rnimche Sarni'ti
kannten, f er Ilebeiblick über Ztabt
nnb AuS'iellungsvlatz von der Hohe
des Rabe soll ein scbr schöner sein,

f i e i e! t ft'ä rke der elektri-- i
ch e u V e 1 I, u r in e. P.;cnn man

frülier bei Perwenbnn.i vc :K;idcl cnf
unseren ve.ichün.inniü eine flamme
unterhielt, die eine Jntenmut vcii
bi s."i(i .'ieizen befaß, so betrachtete
man die? t'cft al ein ivnnter. f mch
Henieilnng der elektrischen ','enew
tlmtine eneid te man jedoch eine "enebt-lias- t

oem..'MMi .'eotmal faeflanimen,
und als man IJ-- den clelttiideu
Vciichtthnrm vcn Planier bei Marieiüe
erucuertc, ktie.i d:e reuchtltarke bereits
auf 17,'. somit ncchnichl zufrie-
den, suchte man die itrrtichntte in der

rptit r.r.t ver'chiedeneii anderen
zn reteinige und er

langte daburdi eine Beieuchtunq. iie
'.KM' .'tnmci! gleid wertbig war.
Jetzt, nach kann: :u abitn. tat man
die Vidtinteniital ti auf ,.1.1,'lanirncn aefteigcri ; der Venebttbann
ron Here bet Haorc wird der erste jetn.
der dieses mächtige Vntt b;S zu den

v.ibaren Grenzen de Cjeanfe
lit tragen berufen ist. ein Vilt, bef'tn
Keiler fast bis zur -u- dkuite ting'.andS

feilen ;1n:i Sklaverei 'ersaninilnng bei,
!, eldier :u.b Herr Vcw tlieiliiaii;.

Bei dik'cr iatgenüeii ei zablt; fr. Ei
ttt. t i!y.ad:taia betbc die 'liacdrtck:
von der Äiitietbine de .,'uizniv llv,
Law" durch den .'!oiie,reß ui oabve
J(?5( kiueit i;cilebanieu veranlagt, in

drn Tlinrtii dc öiaat!iallse ciiiZ!i

dring? und au uSe der da

Ntctitülliirdige ieiey die mit der in.
Ichrisk :e:'t.induK itreibcit dem ganzen
5:andf und c;.!cn seinen Bewohner !"

rlkkeiik o'lode zu lanten, Ädcr kau

hatten die 'euke dice in Bewegung cc

setzt, ois fit einen Zvrnng erhaltni iir,;
für immer rkfsiummt sei.

er 11 ; ntaii; . 2 .1 r? ; i a g e n.
Die (vranu'feu finb.n atmer etwas,
um die fits ten Pan'en uriiel eu den Mi-

nute! fri'en a;i::i'i!i;en. :','e.!crdings
waren e Rab'abrer. bie l:' Zinnen
dinier einander 1:11 Sattel aeieffen bat-te-

Jetzt ist bie Reibe an ben aef.

trage: 11 de Pauste (''elieibemirlies.
Der stärkste von ibnen, ein ge.rii'er J,

abasfe, liat im Weitbeioeib mit nenn

("eneffeii ben Z.r,z 1,1 etneui schwere
Kaintfc enungfu. es geilt, einen li"i

tlogiamm wiegenden tx.'. in einem
Tage naeJi Eoiben. d. . lie.uter
weit, zu tra ien. vabafie aiii.r nr.i ad t

Uhr Moreten? Io, tuire nnteiwea i:ei

(stniCßsattiöscBÜ auf dor ctni- -

ltciluug.

Da wäkreud der Weliansitelluttft bei
der zu erwartende gewaltiaen Peen

sdien:niammenfiiomuug beirnder zur
'

Zeit der schwulen Soinmerhtce
Eihanliingen unb al ,rel..e dif

bedränge kleinere Unfälle nid: au
bleiben iverben. io bie iveliaiici'tel
l,in,bire!li?n einen roilitandigen ;t::i
bnlanzbien1'! eiugenchiet. i;n b.nie!
ben inib bei Ss.!e:tauiieIla!tabeiiorde
feiten einiger aienfabrifcn r:er i'Ja
e.en geidenlt woiben, deren Aiir::i:i:i,:
oücii ürforbenniien. r.'ie sie die inebu:
ni'che i'.Mffenid,.;ft iur wiche in ihren
Tieni: gestellte tuluzenie nur wnn'd en
sann, cntirridit. sie Betten t.iben
c.if ie feinsten ,ietein unj find :;:it
den testen jjiiien und I!i',teria.-,ci- : f jr
.irt,; i::'d Rnf k?rHeheit. d e 2iV.:- - kittd

ici.iuu::.: ar.Hi-e!'Sirt- :fd a:n'-e- :

im in ;e:;-- der u;a:e:i 'ni' ..': P.-:- ;

iur tif P.'tier üf? :1er;:e
Hin den c:lra:if't:! ev: ;:r dv
Z, I b; :'inin:t :;! H;"ri:;! ar.
n;(i;;e f n :.' ;ni:;''e 'X,:'C lei'tett z.i
f.n-a:- .

f a ..:: ,a:ii?,'?,i -i

de.n tü.iste
der Vc;tn;:a eine Hauyta: ;!. ber die
selbe aed den 'i:OTf.tii'ien anjutu. :rie
sie für den Zamle!td'knft in der Bull'
refiirr"'"'' vsrfj I;r"s c"

Tivoü Saloon,
ron

JULIUS OTTENSi

(ff 11. & Ti Ztv
UXCOLX, K.i5.

ttrugs ctrttiiuct
a- -d

'U'Vile U3icr
Httt n '.cpt.

blasest
tritt r.oi- iü .. I r ct.-d- :

fantt.

Ifien 2SiT(ien feiner --iund)
rr:i f.- - IV III r K.-.jf.- -f.

i tu et tu Rotkbein?-,Hi,'c-

Pijie ei iKubtigf itahrpretfe. cintU-tujf- .

C'iff 'l - ( C siraje.

Z:t c'CÄistiKc ,It ?ull."
Srn'ir;:lt:on weichen mußte und später
in einem Raugierbauie in Bordenloirn,
)i 3-- . al nid i mehr zn verwende
kinz-iiel- wiitdc.

sie vekomklire machte die Rcii'e nach
der tz'rten'tadt vcn dem Bahnhk'k t:z

?enniülrania Ei'rndahn inerfel) C:trp.
?i. an nnd erregte ans den rer
id iedenen Stationen, weleke sie paiitne.
nicht iinber Er'iannen al die Zivei ron
ihr gezogenen pnniitiv anel,enben

,'az,',cn, welcbc kben'alls ä an'tiide
der SütltaiiiM'icliuna bilden. Veete;?
ttaninita ebetiiall? anS jener e,t. in der
die Eaniiiii & ilat cn Babtr biecn'te

und einzige ic'.'aniv irar. f tc li:a.,.icii
sind eng und lüiia, iedieebt beleuditet und
'AleeM miltrt. eque 2 cilettenjiaimer
oder wnitige JPcauemlidiffiten. ,i
Anbetracht der längeren 'Xtiit piufctm

zwei Mal an? nnb
Ulir Abend an

B;?.;:.--,

Hurr.ilu
gen kamen e.st i:l-r- .

an. Allerdin e;i

e in ite ;eon
I. l'.o er v. :i bis

mit Mi ick nnd
iide Tie:ii-

iide.i
b.deiilende

JI t f i ii c 3; c t m t di I ii ti a ! ,i;r.
Trier ich; .flie'rennd' ,'io. tl Nird
die Taaevrdnunz s,,r emc Ztadtver.
vrdncteuiitznn k;rcfeiillicht, f anach
laute zwei :'.'a;;-,me- derselben irte
folgt: .Ueberlaonnz vsn .einzelnen
''rab!cllen nnb eine yaniUieiibegml;.

lüßrlatze ans dem fiadnichen ?cdlacht-hoik.-

üb .rin.nzk iidliiaiik
und knie tiü;i auf dem siadMeken
Sirettjctt."- - E itint. daß sowchl der

iredhef aa aued cer Zedlachtdof in
manch Beziehung ihren Beruf tielzU

jdkn.

J 1; d i i i' e Z t u d e u t e u 10 ,1 r

den vom Pavstc ticii,,di cm

r'angeii, f ie'elien. sieben an der

Zalii, teil zu nncr aircteti .In-

leid! - : .l;e:t!
''"..i, unter ,ul,ini'.', ibter
Pio'e'-c.et- t eine ndienz bet Veo XIII.
I alten. Vezztcret irradi mit ben i,dnd ett
-- !.!den:e!i 'ebr balbcoll, befragte i,c

:: iliiea Zu'iNtbalt. t.e Ergebnii--
nur Studienreise und segnete dann
!ilie. wobei er betonte, daß er die Juden
inch fantnit ircn j.i anfe weilenden I

'ern fezne.

i Nun 1, fi'ur gebet vaca;'e zn

in ,:Jiifindi lie-t- 'eines Auio:iui an
der ;t;t der uüur einber zu tet ret

Ie, febt Geschlecht bei Vente
die weder lesen ncck schreiben fennen.

wuqiintaiBtfn mtjroen rnistk.


