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itr nUk Ktkilzer ,,New
1.1Bork."

Ter gepanzerte Kreiizer Rew lork
,n,hat d,e Probefahrt glänzend bestanden,

indem er eine Geschwiiidigkeit von niehr

'.'Nir, Sie da glauben,
T: Sage Eata! tliemedy sie hei

,'.nio, l'iöen ehe: Aiissicht, kurut zu
den, al- - die, die es inch! glauben.
:::, du zu denen geborst, die nicht

so sind viu ausgesetzt, d,e

Zutiauen geioinnen können, Tie--

, und iiir dich beni,ii,i',l, in, Falle
Hersteller 01: Tr, Sage's Rieinedi,

als ttt Knoten per stunde entwickelte.

Laie zu l einkeilen lurrnig. ebenfalls

große Proiite machen. Tie Menge
pilegl rö n zu bringen.

Können sie sich Nicht dazu verstebeii,
so werden die liberaleren unter ihnen
wahrscheinlich ans eigene Fanit voigelic
und einen Ralenkricg ins.eniren, w,e er

ja schon öfters dagewesen ist. T aS Pnb-likn-

wird sich natürlich beeilen, von n

Bartheilen Nnyen zu ziehen: es wird
in Masse ach Ehicago ströme und die

Weltausstellung an ibrerKane glänzende
Geschäfte mache, die Leiter ber Bahne
aber weiden das Rachfeli.'n dabei'..

Tas ist in erster Linie ein Triumph i

Lientenaiit Niron, welcher die Pläne für
diedas Fahrzeug untmarf, und bau für die

Erbauer, William Oraiup & ons, die

anßerdeni ein hübsches Stück E'cld dabei

verdiene. Der zzireuzer sollte ach den

Plänen 20 Knoten per Stunde zurii.f
legen können und den Erbaue, waren

.Oandcl mit Mertko.
?cr Handel der Pu, Siaaien ,ttt,

Meriko halle in den ersten Iahreii a.l,

Herstellung de: Eif.nbahii - Berbiiidiit--

zwischen beiden Landein nicht in einem
Grade zngenotnntcn, wie man da ,:
wartet hatte. Aber seit zwei Iahren ;n
dann in um y eoßerer Aussck,wii,ig etn

getreten,
Ter nierttai tsche esul i Phiiadel-phia- ,

Mr. A.osta. hak in einem Rund-
schreiben :.u dte d.ntige äianfn,ai',i','ebaft
und Indtistrte-Wel- l barecstellt, loeieb

Borthei.e eiil lebbasterer Bcrkel',
Mcrito für dieselben bietet und

wie febr i Mcrika selbst ein i.'I.her

begehrt und von deneii Regte: i.i--

wiib.
Die Fnichlbaikeit Mez'iko't, ait iropi-sche-

Frnckiten und sein Reichiltit,:: at:
Miiieraischätzen find bekannt genug. Tat-Lan-

dielet dem Handel dohier d e kost

barste Holzaiten. vorzüglickc ititdizni,-sch-

Pflanze, Betttile, Tabak, Zacke:,
Gummi iliid Uieie andere, Produkte, ab-

gesehen voii ,'einen liiteischörstichi".:
Niid edlen iestentet:, wte

j. B, Oiiiir,

dick: nicht kuiiren können, eincitei wie

weit vorgeschritten oder von wie langer
Tuner dein Katarrh im Kopie auch sein

ntji. Tie Hersteller sind die Wortd's
Ti'pen'ar Mediea! Assoeiaiion von

Biissalo, N. ft. Tie'elbei, find jede,,,
und jedem Apothe-le-

,!,', gauzen raube bekanul, uiid du

kannst dich leieln vergetvisterll, daß ihr
Wort stets so gut als ,hr Bond gewesen

bedeutende Prämien für größere ie

Bf,li' Bills große St,a,,de ficht
."" ,,ise,n!i,e,'. Alle llhre ,n,

!iUo.Pail werben ,e,,-- l ,eoeii Mit-ta-

dnieh eine elekk!',sck,e Borriehtiin,,
egl,i'I. F,,f idiienlialuiwiiggous mit

lienelianifchi'!, ,vdel find diese, iagt.int den, Aildstrliungopiiitze ,n,eti,.
Ml',,. Ans England. F,alri',el,. Spj.nicn nb Zsiniien l.nne fnizlich an
einem inge Selmiifinife ,u, Werthe ou
$M)i n. Ter P,i,!nie,,a,idschs'
bei' t iink'iil'i'liist bi' Hut jil.,1) nis (ic.
balt sur i,i,dl,!,id,s1ie Fiiiimiitgtieber
'Nst'i'opmi'! ; Atm',, taue, innen erhalten
?'' pro !ag nnd freie Reife. JapanHin mit seiltet' Ausstellung im Inbu.
ItiieiHilast in sie tlieme her eisten Von.
der. ie Auoftelliing, ,ii,iiiigfch
und bebenlcnd. überrascht auf es

Auf einer der Einlenkn de

Bcrkehrsmittclpaliisti's ist e, höchst j

ti'ii'ffnulcf Bivbell nusgeftellt. weiche
den Nii'inagnii siamil ,i, seine, piojek-litte-

Bollendnng sowie das henach.
barle tci'iet diirstellt, Tie landivirth.
schastliche Erlnbits" im Gebäude des
Staates W'iishinglvii ziehen viele Be
sueher an, besondere! eine Bi'niiaüu',
Farm mit "Weizen- - und Hufe, sei ,',,auf denen enite!ii.iii1tiueu':e. in ihn.
Iigfeit sind. "Man ,.:, bereebiiet. daß
eil dem Tage, roelehiu die Weitaus- -

fehwindigleit zugesagt, Ivädrcnd ii

Falle Abzüge von dem

EonUakt preis vorgesehen waren, 'Wie

hoch sich die Vergütung belaufen wird,
läßt sich noch nicht fest stellen, da die Ke- -

Echos von Lange her.
Die Popularität tton

erweckte ein viel'aches
Interesse unter den Tansendeit und

welche den Werth dieses Mit-tcl-

schätze, an Allem, war, mit der
Geschichte desselben : der seiner Zrnn
der, der Faiiiilie Fah:".., zusammen-häng- t.

Wir alle lasen ohn.e Zweifel die
wirklich interessante Ekrcnik dieser Fami

schwiiidigkeit erst mit Rücksicht ans gluih
nb Wiiid genau berechnet werden mußt

es läßt sich aber schon jeyt sagen, daß

Jede Tag ziehst zn deine llhr aus,

Tel,:.' Leber und Rikren sollte auch so

regelmäßig thatig sei. Wen sie dies
Nicht sind, so benutze eine Sckilüsiel,
Ter Schlüsst'l heißt Tr, Pierec's
Pleasaiit Polleis. Eine eine Dosis,

William Ijra.mii et ons 'Ji.)0,(K)u bis

ti"iU,00O mehr c hallen werden, als der

Eonliaktnreis betrug.
Daß übrigens bei der Eonstinküon lie von Aerzte, Ia,e über das tiefe

Winc des Doktors der Blne Ridge Zum Ans:.:nch gegen diese Aittkel lind te.' c r l i n. Te: siiihere Marine
'zier schmiedete, welcher, ebne seinendort willkommen, Siah: und E'fet: ::::ölonntainS, :v,e er geii.iniit wurde, und

mancher nickte zwei-eln- :ie Achieln, als

derartiger Kolosse das E'liUk auch eine

Rolle spielt, ist mehr als einmal beinie-se-

worden. Die zur lasse der ,, New

Ztork" gehörenden engli'chen Kreuzer
,, Blake" und ..Blcubcinl" sind nach

er in, K'.ai',!en!'0ke !.;ne tage voi
die Fablikaie daraus, itauteitttith Acker

bamverkzeiiae, HcUen nnd jloks, ,!nt
scheu Uliren, SeZikamente. eilige',:'!,!',:genau demselben Modell eonstrnirl nnd

alten Toktor Fahrnen" las. Heute
jedoch find noir im Staute, Beioeise' vor
uniere Le'er zu legen, die uns, wenn sie

auch nicht das pl'unoiegische Räthsel

irifeae und fruchte, zztamre, tdüchei.sollte in jeder Beziehung gleich 'ein

Trotzdem hat das letztere Sabrzeug eine

Äefchmid:gkil von Z" Knote,: per S tun. e losen, doch für die Wal'röeit de''ieliu'i,
Garantie leiste:;. Diele Beweisstücke
Iiestel'en eins Briefen, -e- iche an Dr.
Pcler i,: Ehieago, y.., den

Ab'.ckiicd er'balien zu habe,:, ackiAitienla

auswanderte und in Ren- Bark einen

Handel in Papiei nnd eecken,natera!ien
betrieb, von dort aber nach Deutickland
ZNincklel-rie- ist vor Kurzem at Deser-

teur" Zil sechs Monaten Geiangnn;
worden, Ten: Katter ist bereits

von Frennden und Angehö:i.zen des
eine Bitte nni Begnadigung

Selttniedele'S iiutertireitet iroikc,', t in

Anbetracht der eigenthümlichen Umstände

unter denen die Desertion" erfolgte, soll

der Kaiser ans Einpseh'u ig des

geiidin, Ratbs im geb, Mililärkabineti
daz Geiiich bewilligt haben und Schmie-b.'te'-

baldige Freilasfüng uns der Hai,
oeverstehen.

E i n c fette n e landete bie

ier ans Ellis Island: selten, weil

die Eltern von nicht weniger als
kräftigen, innntercn Sxre'ßlili-ge-

begleitet waren, Ter Papa dieser
kleinen Torfgenietnde nannte sich Genen

Kerkoliet und hat erst ein Hatbe--

hinter sich. Die noch

Mama ist erst 4'! Jahre alt,
TaS älteste der minder ist t das jüng-
ste Jahr alt. Wahrscheinlich wird die

n'.niitei ejZchaar in nicht allzu Zeit
ein weiteres Biuderchen oder Schweftei-chen- ,

oder oielleickt eines von jeder Sorte
in ihrer Milte ,oillkonnen heißen, Ger-ri- l

ist ein ZFarmer, hatte jH'O bei sich

nnd reist nach Hüll, Iowa.

Wieder ein Trust verkraM.
Dein W!isk,:!rft ist anjckd

ber ".'UIkiu ausgegangen, och ehe der

Proses, des GeneiiiUSimialls tun IUt-noi-

richtig luigesiiiicjfn hm. Fünf bei

größte Brennereien tjabeu sich nämlich
wieder fflbftftrmbijj igemmlst, lueil ber

truft fit Monate nicht mir keine inn
bi'ubcii gezahlt fcat, sondern sogar tie

Biii'the f in bie Grundstücke schuldig
uns denen Sie betreiiende

Anleget, suche;!. Um feinen Btip stich1

luniien nachzukommen, wollte der Tuift,
besten Papiere ohne!)! schern li.nk

t,id, tticder neue Schuldscheine

ausgebe, aber tn oolize des Ziiiü::ei!-bruch-

des ,, Rational Ernbage 2nif;o"
und der allgemeinen Geldklemme lulle
er keinen Enfolg,

Da die fünf ,, Nebellen" iwn. ihren
Brennn eien bereits Besitz ergrifie und
ihren Austritt ans dem Trust tn aller

Forin erklär! haben, so scheint eine

,,:)(eorganijsltion" nahest ausgeschlossen
zn fein. Die Händler, denen der Trust

große Rabattbetiäge schuldet, Mafien ihr
Geld verlieren. Denn abgesehen ö.ruo::,
daß, roo nicht ist, auch der Rotier fein

Rech! verloren hat, ivcrden die (Berichts
unzweifelhaft jede Klage abweisen, die
von bei irust gegen eine abtrünnigen
Milgliebee, oder ningekeln! vs den

Ängchörigeil ober den d.o 2::
gegen diesen igt mengt weiften feilt.
Vine lingesitiliche Verbindung kann keine

rechtlichen iLerbinblichkeiteu eingehe::.

Solange d Beifck'wökkr" unter sich

eiiiig sind, Irinnen Urnen die (Berichte

wenig oder nichts anbabe. aeu;I.e:; n
aber miteinander in Streit, so leittittt
der Staat auch keiner der de.d.'n 'Par-
teien U Hilft, teilst Mante er ja auch
die Beetheilliita der Beute unter D:o

Mitglieder einer Räubelbaude zu

regeln versuchen.
Sieben allen ni'beren Schit-äche- leiden

die Monopolv?: bände besonders baruii!
(er, daß sich die einzelne Zuzelzörigen
gegenseitig ans ikrc hrllchke.t verlassen
müssen. Sinn Iliid ja die Herren., wie
einmal ein Eifenbalniiiäfidei't efstii

heraussagte, in ihren Piivatberiehunac
durchweg Gentlemeii", aber in geichaf
licher Hinsicht ist ibnen nirltt über den

Weg zu traue, Sob.U ihr sndn
wlerefse geichttkt ist, ft Jettr für

ich zu retten, lirns" er kann, ohne Rück-

sicht auf feine Eiejälirteii. Tas ist eigent-
lich felbstoeifiandlich bei Leute, bie ledig-lic-

durch die Zlusficht auf böhte
Geivinn j ii einer Bereinigung bestiinini
werden. Wer in einen Trust, ein 2x:
dikat oder eine Eo,nbinat,on eintritt, will

mehr reidietien, als er einzeln :u peröi,
neu im Stande ivar, Er optert ,'e;ne

freie Entschließung nur dann, loenii
ihm lockende Prosit: versprochen Hierbei;.
Doch ivei.n statt dessen die Gewinnste
kleiner sind, cli uvvx, oder gar ganz
ausbleiben, so hört natürlich die Crtiu

tracht auf. ie weiter des Gesamml-Uteinih!iii- s

werben mit meir oder

weniger Berechtigung als Spiybuben
angelchen, welche nur für ihre eigene
Tasche arbeiten, und je schwerer eii.e ,

je nothwendiger baS Zusaninienhal
ten ist, desto rüelsichtstofci nehme die

einzelnen erblindeten ,!,r Privalinterene
wahr. Daran find bis jetzt alle (jifeu
bahniCombiiiationen gescheitert, und ans
derselben Ursache, wen aus kiiner ande-ren- ,

müssen auch alle Trusts zu Eirunde

gehen.
Man mag gegen den freien 'Milbeuieib

einwenden, was man will, so las;: sich

doch lerine nicht leugnen, beiß er

durchaus bcr menschlichen '.'iaiur ent-

spricht. Jeder steht gern ans eigenen
Füßen, und nur dem Stun 'pfnnnizen
liegt das Bestrebe fern, sich ror Seines
gleichen aiiSziizeichnen. Dieser 'Leti:
dewerbsbetried überträgt sich von bem

Jndividnuin auf Ecnossenscha'tcii,
meinben und Staeilen. Je.'e Gewerk-schaf-

jeder Berit, jede Stadt, ebe

Nation fetzen ihre Stolz darein, sich

durch irgend clasi Kervurzutlinn. Ein
wirthschaftliches Gebilde, daß dieser

Erfahrung zu mideriprecke scheint. Kai
keine Bestaub. Tcshald ist auch dte
Furcht vor den Trusts, die den Unter

nehmnngsgeist des Einzelnen zu vernich-te-

drohen, durchaus unbegründet.

öiachtommen von ,,r. vetif und ,:!:,-nige-

E'geiiihünier pot: Feziti'S
gerichtet ,ri,iden

Drea:t)iitc, Xi
Tr, Peter Fabrnen, Ebteago, U.

Werlber Herr
Unker inen Post'achet: fand ich

hei'.ie ein Erernplar des K: .iiikeniote",
in Blatt, dessen Missten cn: sainariti-sche- r

Charakter zu sein schein:, i;:n die
Weit mit den Segnungen ton Forni's
Alteeukietitter-Blutbeiebe- r ,',. bekannt
in machen, ch bin ein Kenluckier von
Geburt, war :,i ah:e ein Bürger Bin
giiiia'j. bin ",r Jahre all nnd Sie, Ueber
Tolior, müssen ,.?!'. Peter" der S. oder

i. Generation sein. Ueber () ahre
Zurück ho::e ich meinen tater, einen Pir.
giiiier, manchmal die Ge;i::eb'e eines
wiiitdeibaren ! rannt. s irzäi'len, den ich

heute wieder, ein Eck o rcu L.nife her, i.i
dem Krankeultoie" stitde. Für die
Wahrl-ei- die Ercigtiisscs ! an:: ich

denn ich inner: ntiat. gattz geiiau
ans uriner tilgend daian."

R, E, O r c a r.

":eise, cl, niaiheiitaiische und mische
Znsirl:n:cn!e,Pa:'ii'.', Setneibiitalerialieii,
Baumwollen-- , Wollen, und Seidenst, ''--

',

Farbe und rnele andere Artikel
Merüo bat je:-- , an l.j Miliirnen Ein-

wohner, nnd diese dahl ist liii sci'iieliei'.

Zunehmen begriste:',, zu'elge einer lebhaft
ien von der Skegierunz begünstigten

welcher große i'aneefsionet:
von d'aiidschentnnge!!, Stenerfretheit auf
m hiere Jahre usw, gemacht w.",den.

Das vorhandene nnd sich ra'ch weiter
entwickelnde Eiienbahn- - nieni erleick,-tex- l

die Bcsiedeliiiig entlegener bis jetzt

unbeivohnter rnch:oei:e: Regionen, Iliid
dasselbe besördkit den Handelsverkedr

ick, denselben. In: Ganze',, find jetzt

S()ou Linien Eiskiibahn i,:i Betrieb,
welche bem inneren Berkchr bereits eine
enorme Entwicklung gegeben hab:.

Teingciiiäß iiiniiiii ailch der Aus'uhr:
und Eiusuhr - Handel in großartige'.
Maßstab zu. Im vorigen FiiiaiiZiahr

führte 'Mcriko nnr nach den Ber. Itaa-t- e

für 0 MiU:?e Tollars Wertö an

Rohsto'sen und Waaren auZ. T ies ist
in der That ei erstaunliche Zunahme.
In betrug die Total-Ans-

fuhr des Landes niir etwas über
'Millionen Dollars an Werth, In.

Htiii war dieselbe ans Millionen
gestiegen, woieon fnr Millionen nach
den Ber. Staaten kamen. Und im

Jahre wurden ans diesen 43 Millio-
nen 50 Millionen Dollars.

Tie Einfuhr Meriko's hat im Ganzen
nicht in demselben Perhältniß zngenotn-nie-

.

Aber dieselbe ba! sich ach unk

nach für die Ber, Staaten gesteigert,
während die von England uiid vonFrank-reic-

abnahm oder stationär blieb, nnd
nur die von Deutschland zunahm. In
lsii i?rii hetritg die Einfuhr im Gan-

zen 40 Millionen' D.'llars an Werth,
davon kamen ans Set: Ber. Staaten für
iei ; i 0 Millionen.

Im vorigen Fmanzjal': wa: biese Ein-fuh- r

aus der Union schon et::' über zl

'Millionen gestiegen.

teil und somit nur den Begüterten zngnng-lic-

wäre. Tas iviiide eine solche v'r
billerung gegen die ausständigen Ziohlcn

giäbcr beroorrnfen, die überdies selbst

ichis zu essen hätten, daß der General-stiile-

sehr bald zusammenbrechen müßte.

Bezeichnender Weise haben die UohleN'

giaber ans deiii Norde,, von England
g e g c n den nllgk,ncine Ausstand

Tie organifirtc englische
jlibeiter find eben praktische Veiite, bie

buich Erfahrung viel gelernt habe'ii und

zu rechne verstehe. Sie sind nicht so

in Hirugefpinusteu besangen, wie die

Belgier und niaiizoscii, die nur das

tliächstliegeiide zu sehe erniögen und an
die wehere folgen irgend eines Schrit-Ic- s

gar nicht denke, .war stiid die

lsngländer init großer 'Mehrheit
worden, aber sie waren oifenbar

im Rechte, Der Geneialstiike ist ei

Wahngebilde. Gewiß kann der Arbeiter

mit feinem starken Ärme alle Räder zum
Stillstand bringen, doch ist er auch der

Eine, der unter einem solchen Stillstand
leidet,

Lustig-Tranltge- s aus Deutsch-taiiv- .

Während die Walilkämpfe in den Ber,
Staaten immer ruhiger verlaufen, wer-d.-

sie in Deutschland i,,i,cr lcbhattcr.

Di'j koninit veiinnihlich dal er, daß wie

hier nur zirci oder ltveliftens drei Par-teie-

haben, die Deutschen dagegen sich

den Sjmuö von mindestens zwanzig Par-teie-

gestatten, Woz diese ersnlit-!-

eigentlich sichren soll, ist de,n
eiiistebeiiden niiergründliel',. Ta die

Regierung den Reichstag aufgelöst hat,
uin eine gefügige Mebrheit für ihre

zu erhalten, ja seilte sich doch

der Wadlkamp! offenbar nnr n,n eine

einzige )!" dreven. Die Wähler
s.'ll'.ei', klivp titid !lar eiiischeidcn, ob sie

nie Lasten auf sich i',eltnien wollen, oder

nicht. Statt dessen meiden sie in jedem
Wahlkreise durch die Aufstellung von
ic!m bis zwanzig CandiSalen verwirrt,
rrn denen jeder !e,n besonderes

hat, Deshalb ist eine Entschei-dün-

ini ersten 'Wadlzmge geradezu
Niiinvgiich, und erst die Stichwahlen
weiten einigermaßen erkennen lassen,
wie sich die WSklericbaft zu der eigen!
liehen Hauptfrage stellt,

Tie lächerlichnc Rolle in dirs Storni)-di- e

spiele,, unbedingt die bäurischen
die das Feldgefchrei anstim-ine-

t ,,Wir wslle leine Preußen "

Polen, 'Welsen, Tiincn und

gibi es bereits ini d.'uische Reichs-iagc- ,

Es seh nur och, daß auch die

Baitein, Badens.,, Württemberg, ach

seit, Hessen und
als besondere Parteien auf

tuten. Wenn jedes deutsche 'iateilanS
neben seinem angestammten pursten,

Wappen und seinen! Leibgericht auch

seine eigene Partei haben wird, 0 wird
sich der deutsche Denker hosieullich zufric-de-

geben, Tie Bauern sollten eigenl-lic-

stolz darauf sein, daß ihr Bier sich

das ganze Reich unterworfen und selbst
die Berliner Weiße verorängt hat, Piet
leicht werden thre Lcberknödeln mit dei-

nen eben so große Trinnipltc feiern.
Auf alle (iille will sie Niemand zwingen,
dieselbe mit önigsberger ttlopps ober
ädniichcn Erzeugnissen der

Kiichc zu vertausche. Selbst
im Genusse ihrer Radis werden sie ans

ewig iinbcliclligt bleiben.
Leider hat die Sache auch ibrc ernste

Seite, Wie kann ein Reichstag zu An-

feilen kommen, der in lauter ohnmächtige
Gruppen zerfällt nnb nicht im Stande
ist, irgend einen bestimmten Vorschlag
mit einer geschlossenen Mehrheit zn ?

Angenommen, d.r Kaiser i

hätte die' größte ust, ,,xarlainen-tariich- "

zu regiere,! und sahe sich nach

ei,,.'!,', Ministerium um, das der

genchn! sein und ibr
genießen würde. An weletie Par-e- i

soll er sich dann hallen Die Eonfer
vativeti, die FreiConfei oativen, die arifto.
kratischc und die demokratischen

bie freisinnige Pireinigten
und bie freisinnigen Tewokrate, die
Ralwnal-Liberalen- , Soeialistcn,

und wie sie sonst noch alle heißen
mögen, konnten sich untereinander

aus ein Cabinet einigen. Jeder
dieser Gruppe eine Vertretung im Mini-- ,

st er i um :u gebe, geht ostendar auch nicht

au. So bleibt es den immer dabei, daß
der Monarch ,, persönlich" regiert und
feine Rathgcbcr behält, so lange sie ihm
gefallen.

Ten Teutschen scheint das Recht, eine

uninaßgebtiche Meinung zu äußern, hober
zu teben, als der maßgebende Einstuß
ans die Regierung ihres ranke. S'.c
treiben mit nzürdtvollen! Ernst

Tiefes llrtbc.l wag hart
klingen, aber es wird leider durch die

!bat!atben gercchtserttgi.

Srei, um den Werth zu beweise.
'töroben von ?r, Zebeog'S w:kd?rdernellen

dei'A'.znc,. dem beirhmte:, Üeeroeu starker,
iiebü ztranlenbacki, weleheS seine neue

bezüglich Sei Heiliinz von ebrot.
stben nüldette Magen', der Leb,
Nieren, Zinne anbeier inneren Organe

beschreib!, durch die Äetiandlnug
der aeseliwääilen Nerven, welch bi-- ' Uvachen
d:e:er Kranlheiten sind, senendet frei nach

lermpfana einer Briesmaile, Tr, Sedoov,
Raeme, Bis. Staenien gegen Salär
und eoiniiss,on vmangt.
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stcliuug i'rvstnet wurde, bereits '',,
ickr.i ),i kji für diriclh' verausgabt wäre,
doppelt w viel, als fu,' d,e ganze

Ausstellt!,' von, ,U!ire iss:.
iehinnrznngige, dnnfclluiuiige

!nbiitnerliiiibcli sind liii zliel, aus Ear-lisl-

Pa,, angelomiiieii. Sie sind og,
linge der dortige .liidiaiielsehiite'nud
werde in Ehieago ineliiere "Wockien wei-te-

um auf der Ausstellung Studie
zn machen, Allgemeine Beuiiiitoerung
erregt auch im ollinois Gebuiibc ein
ans lerntet Ackeiban Prodnlten s

tliiefengeniiilde, welches e,e
Farinlandsel'asl ,:,il Wohnhaus, Sehen-neu- .

Windmühle, Wiesen, (Getreide
selten!, Landstraßen, "Waldungen :c.
darstellt. Eine praelitvolle Fernsicht
kielet sich dem Befnelier der Weltans-flellnn-

vom Daelie des I,dnstrie-Palastes- .

l!m das ganze Tack, des
mächtige iebändes tauft ein Fuß
breiter und 1011 Fuß langer iiiiig,
welcher lu.iii) Ins li'.iino LZesuehent
vollständig i''elege,ilieil bietet, die .

dervolle Anssielit genießen zu loniieii.
Ein irestlidier unb dureliiius en,vsehlei:S
werther Führer ditrel, die Atisfielliiiig
ist das von deut belaiiiiteit Eliteagoer
Schriftsteller Jo'm 0. Flutn tieraas
gegebene Biiclielchcn, das die

51111t offiziellen Führer
hat. Mein anderes Hanbbnch

darf auf dem Aiisstelliingsplat! selbst
verlatifl werden,"- Kürzlich trat zum
ersten Male das Kreni.'loriiim aus dem

Alissteliltiigsplahe in Thätigkeit unb
belvähi'te such ganz vorzüglich, Tie
Anstalt ist errichtet, 11:11 die massenhaften
Abfälle, welche sich jede Tag ans dem
Pli'l'c ansammeln, zu verbrennen, ohne
einen unangenehmen Geruch zu ver-

breiten. Die entwickelte Warme schwankt
zwischen l!t bis Grub. Tie
Schweiz hat nicht viel ausgestellt, aber
was sie ausstellt, ist ihr Bestes, Die
Holzschnil-ereieii- , die Spieldosen, die

Auslage Genfer Uhren und optischer
meiste, die Schinncksacheii gebe

ein vollständiges und erfchopseiides Bild
der Schweizer Haiipliiidustiii", der Pro
ditkie, loelche die Seliweizcr oudnstne in
ter ganzen Welt berührn! gemocht haben.

Tic Rational rertgue for iiioob

Roads" tut für die Ausstellung
emer Muster - Ehausfee von Fn

Bicl;; ?!!d aus rem; Iwill!,'t
Uliö zioar wird diese Straße zwischen
dem Biehpavillon lind der AitSstelliing
der sraitzosischen Kotonien angelegt
werden, Tie Straße soll zu gleichen
Theilen anS einer deutschen, italienischen
unb fianzosischet! bef:;!i:n. Sflir be-

sucht, besonders von dem männlichen
Geschlecht, ist die eigenartige

In einem Gebäude der
Älidwali Plaist'llee berindeü sich nämlich
11 bildhübsche Mädchen, es ist die

nicht etwa ein Heirathsbureau oder
sondern die jungen ".'Rädchen,

sämmtlich von vorzüglicher Figur, sink,

nnr dazu besttniml, ihre verschiedene
Rational Kostüme zur Schau zn trage.,
Jedes Bolf, jede 'Ration Europas ist
vertreten und jede einzelne durch eine?
der schönsten randeslmder. Den
größten Erfolg ant der Ausstellung
haben bis seht die Rokstuhle zu er
zeichnen. Bei der allgemeinen Unlust
des Amerikaners nd der Ameiikanerin,
ihre Beine zn gebrauelten, ist da? weiter
lein Wunder. Auch ist es inr die

Dame, jung wie clt. nennt lieh riesig
interessant, steh von einet hub scheu

Eolleze Bo f.bieöen zti lassen. Und
es stiid iittUtch ".eck nnd
sttatnnie Biiiichen dat nitter, ".'ch"anchen

derfeii'i'ii !ai!en !.",: o,'der: arc Ausgabe
zu. So i'.iite ii,-- das 'Bad ::i .

uaaiend dte '.'.'inner den ,apa
i'i'ch.'i, radett a.:i ".'.'.' :d:rai Plai-fane- e

An.tett'.! eni i'al :,'

erreich!, der ,, Blase" iib-- nur rtu l No-

ten iiirinigekgt. Allerdings fand die

Probesakn des ,,Blatc" in seichtem
Wass.r statt, was hindeid ans die

einwirkt, wäb-ren-

der ,,Bicnheiin" die Schlielligle !

sn s-i nolen nur kurze Zeit anficel l

erhielt, weil die ahrt in iolge der

eines Kessels unterbrsch,
toerdeii ntiistie. Eine Przbcfalnt, rnie
die der ,,Netv Izrk" es t'oar, hat keiner
der beiden englischen Kreuzer bestanden ;

man weist al'o eigentlich nicht genru,
uas sie leisten tonnen. Das schnellste

Mriegsjchif' ist noch der urgentiniskte
.lrcnzer ,,Nneve de iilio", der aus

regeliiiäßigeu flirten eine durchschnittl-

iche Geschwindigkeit en 20 Knoten

erreicht, die ,,Neiv vlork" wird das aber

wohl Übertreisen, wenn auch die Schisse
die bei Proöe'iiltrten erzielte Selchmn
digkeit nie tvieder entwickeln. Z?b aber
der neue Kreuzer das schnellste Schi'
sein w,rd, ,st noch siaglich. Die von
dem Ennarder i.sainxania" uk der

legten Reife erreichte Turchichniits
gctchwiiidigkcit ran z. nsiei! per
Stunde n'.ag sur die Um f)nl" er-

reichbar bleiben,

Inimerbin aber wird der Kreuzer eines
der schnellsten und bestbeioafsneten Kriegs
fchifie fein. Seine Arinirung ist deran,
daß er eine größere Feuerwirkung erzie-I-

und dieselbe mehr eonzeniriren kann,
als irgend ei anderes Schift feiner
Klane, Während hier nun die Anüchi,
daß schnelle Fahrzeuge, sogenannte

die Hauptstärke einer
mode'.ncn Kriegsilotic bilden, ihre
vollenocisten Ansbruck findet, scheint man
in England wieder zur Eonstruktion
enormer schwimmender' Kolone

.zu wolle,!. Richt nur will man
zwei neue Panzerkreuzer, ,,Powerful"
nnd Terrible", bauen, welche tiu.out'
Pferdekiäsie entiziickcln können, während
die ,, New nur !!,.' ha:, alse
bedeutend schnelle, sein sollten, man will
auch zwei Schlachtschisse von je l t.uvO
Tonnen und fünf Schlachtschiffe von je

U.K'O Tonnen eenstrniren. Alle dies"

Fahrzeuge sollen außerordentlich stark
armirt weiden. Ueber die Gi ünde, welche
die englische Admiralität zur Rücktebr zu
den Ricsenschi'-e- veranlaßt, verlautet
nichts, jedenfalls beweist aber die

daß rv,r beim Ausbau unserer
ZNarine uns nicht ,n einen Wettstreit mit
anderen N .,1,0,1.11 rinlasscn dürien, beim
sonst würde nur nnfeic Anstrengnngen
von ahr zi, thr vergrößern münen
iiiid liicmais jenia weiden.

Fahrpreise nach vliicago.
Tie Leiter der große,! amerikanischen

Bahnsnsteme :oestlich ven Chicago legen
der Weltauistellunz gegenüber einen
kleinlichen Krämergeist an Sen Tag, wie
man ihn tonst von aineiikaniselie

nicht gewöhnt ist. Sie
schließen ück, damit würdig d? Muckern

an, die sich nicht versagen konnten, der
eivitisuten Wett eine Probe des veralte-t-

iLeistes puritanischer Unduldsamkeit
zur Schau zu stelle. Wahrend tbieazo
und der Staat .illmois mahrbasi e

iTpier gebiacht haben, die
zu einen', 'Weltwunder zn ge'lal-tcn- ,

feilt chen die Bakgei'ell'chaiter!. die
der Entwickelnrz der Metiopoie des
Westens ig viel reidanken, um den Preis
der Pe'.sonenle'öikernnz, als ob ein
Krach bevorstände, wenn ge .''taten !e:?i.?

Gin WliiiSkr.
Scr: isrank eco"tn:nn n jun,er

Mann von Vlz.i. saait .lA
V'Vn ff--

hatte ein schineres

Lunzenleiden, so daü Aerzte und Freunde
mir iazten, daß ich an

4i ir ln'l
Rew Tiscoon an Zchminosncht, habe
lezi o oiiite ir'tv-un- tan deren?
ili- - i lins rr'irr tu h 4i

ßriniicrlingcn an Karl Sciiöck.
mann

6rin,;t der B. V. C," zum ICO. Jahres-
tag des Geburt des berühmten 2

.v,:cf eine charakteristische

Episode : Eines Ä!nds, als die

in, kgl. TchaiksclHa'.isc,' in der
Sctidciinaiii, mit seiner ildiegin Ehar-lotl- c

. Hagcii anstrat, bccidl- - Kr.
begab er sich nach der .'eonditorc!
Eiehclli, itilt tlreccusioncli z lesen.
Da horte er an, nächsten Tische zwei
Herren iibcr das vortiesslichc Spiel dcs
Fraillcins v. Hszc sich unterhalten.
Jeder der Herren war voll dcL Lobes,

ja, einer sagte: Ein l,i,,llsches Bi.'e,b,
dtefc Lharlottc! Ich wiirdc für eine
Locke ihres Haarcs ans der Stelle zehn
Loliisdor geben!' Schneli erhob sich

Skydclmann, trat an den Tisch der
beide Herren heran und sagte: Mein
Herr! Zch ehme Sie bei:,, B,!ort.
Bdeiiii Sie eine halbe Stunde liier rer
weilen, bringe ich Zhnen och heute eine
Locke dieser Dante." Freudig überrascht
bat der Herr, welcher den bcnihmten
Schauspieler cikauuie, 11:11 Ersulinng
dieses Berspiechcns, Aber es bleibt
doch bei den zehn ron, sdois .'" fragte
Set,de!lau. Beisteht fick'." EiUz
entfernte sich der Minie legab sich

zu feiner gefeierte,, !o!lcgin. Er trnej
liiin fein Anliegen ror und schloß leb

ligen, li-- Er ;i; tift'e t.xy.ni; rs!che if

qeir.nti raorNr.
.Ich Fulzl! si ch sezt iel,: wslil." B::

kuck kZ. B.'r'ujZili'e!!?, .?'. n,

lezi Axothele. "

J0I1N McXElLL.

Zn diesem gesellte sich ein Echg aus
srükeren Tagen, wie er selbst nennt,
Herr John M. Reil, Perrtwiile, Jnd,,
der Gegenstand unserer llustraliou.
Genannter Herr schrei!: , dem

Krankenbote" von is:j nnde ich vieles,
das die Tage mein Kindheit mir in's
Gedächtniß ruft. ch kannte den alten
Tr. Fahrnen, den Großvater ron dem
Iktzigen Tr, Fahrnen, persönlich unb was
udcr seine Geschick!, chkeit als Arzt gesagt
wird, beruht aus Wahrheit, Er war so

povulär, daß er seine Pnris außer dem
Hause ausgeben mußte, um den viele
Patienten, welche ans allen Staaten ihn,
zuströmte, Gerechtigkeit widerfahren z

laste. Ich fammelie Wurzeln uns Krau-te- r

für ihn. AIs ick, ihn das leiste Mal
sah, war er 7i Jahre alt. Ich wohnte
zu der Zeit unaeiahr sieben 'Meilen von
ihüi und beiuchle ibn mit rnein.r Schwe.
ter, welche kiänklich war. wir

Durch cin gegenseitiges Uederein-komme-

der StädleLellinglon, Winsteid,
Arkanfas EitZ, Sdu'h Hauen. Ealdwell,
Hntchinsoii lind Slreaton fand eine

gleichzeitige Kanonade gegen den wollen- -

loiet-- Himmel statt und 0 j uuu 1:1 AOlge

davon oder nicht, das Land bat aus viele
Meilen über die Schießdtstrikie hinaus
den schwersten Regen bedrbi, der seit acht

Monaten dort gesallen :. Tie größten

Ttr eneralstkike.
Auf dem internationalen ohlcngrä

bertzongreffe , Brüste! ist der Beschluß
gesaßt morde, einen allgemeine Aus!
stand zu beginne, salls die Regierunzen
der verichiebenen europäische iä5;r
nicht bie Einillhrung ub Beobachtung
deZ achtstündige Arbeitstages in den

Kohlengruben Sinn stim-

men woKI alle billig beulenden Menschen

di überein. daß kein Bergmann ge:
zwungen v.rden sollte, ,ehr a:a nch:
Stunden hintereinander in seinen--, bnnk'.n

jianonen und alle Erptoiionsiio"e, die
nur auizutreibm waren, wurden

nnd losgeknallt ui.d liunderlc
von Männern und Knaben hinenankamen, fanden wir Sebaaten von Leu-te-

welche ihn zu e.'N'ultn.en kamen.
Als wir aeru'cn wuiden, betrichteie der

Büch'k und Pistolen herbei und ebsKe

To!:o: das Madckten einen Auaenblick
einige Stunde lang Licher in die Luft,
liegen 2 Uhr Rackiii., am Frei::g b.'t'i.
Mai ossneten sieb iodann d:e Saaleuien
des Himmels und der Regen 'loß in star
sen S Irwinen nngeiai r eme Stunde lang
bei ab. Tle tiiite,!iisstet:ten ,ii den ach,

l'.'unlies, die notii Regen b.nteen :::.
den, habiii :ch ionndeiö:: geke"'.':!.

und tagte : Ich weiß, was Ste "

und gab uns e::i Packcken Krau-te- r

init Berhaliunzstnaiz.ezein. Me:t:e
Sckwcster wurde bald de'-e- und zulez:
stark nnd kra'iia. T ieies tt.ta stch ianae

haft mit den Worten: Zeh,, Z'oniddors
will er mir fnr eine rücke von Zhrem
Haare zahlen ! Wie viel Thiitttei, kann
man mit diesen, 'eld trockiten, wie viel
zackend lindern! Ich selbst weist eine
hockst unglückliche Familie, weiche d:rie
runnne von druckettdet' Ncüi erlisten
wird !" rachelud cr.:i:rt die .'iirniilerm
eine Zcheere. übergab ,'te dem B, steiler
itiid sprach, iitdetn ite ibr fck'oited Haar
taste: ckniide Ste ::n: .itt.ch' die
beiisnendende '. ocke aö !",.,. id ...
iaiii iii.'g endeliitann in littetti nitat,
lebitlicke:, Haiiie r:.--r Trerren Itti'.rtt,
ita! itt ein etend.s 5 a.l lnitttttenck t::.
das citte tai.reicke aiintid I.w.tn'te

Boltsiänölg ausgerottet.
Lik riet.' riizi'e'.-- gib: is, !t?o!i!

den sizun l;zl:xr, aber at: t.t )'.ior!
jnsicttt?. Tel liontret't, -- njeliera

lange :t::uck z t. Ich etit'.tt.re nnck, iideck,

und heißen Schachte zu arbeiten, ab.", ein
internationaler Stiike ist schwerlich k2s

richtige Mittel, um s,e tiubendesii,;!:
gekügig zu machen. Denn sich d.'r'eibej
uiirklich bewerkilkUigcn ließe, was wtn- -

de'tens fraglich ist, h iriirden zunaekst
die bereu vothanbeiu':! st ol)'.c:;uri.i;Vc
zu ehr lwden vci'en rerfiuii iDcifin,
unb der gewinnst der Unlernedtner wurde '

derariiner Eietgnii'e ans meine: Inaentt
qanr lebt y. 'R,.n bin ;i. -- ' t :1 :e'
alt, dtt! !:,ble i.b ge'.,.td und i;:;i:::er
und we:ke die'.:, Zetn'ite: au' tte

r.. ln aeze .t.ie:: "

Zeiiine Echo? ren ..:; nnd
ste ii v,::

attrre ,:::::.: r ::' i

D n c!, d a s '.' e , e tt

ttt : n vet i'.l
itei e: Za."..rg.'c: :,t ö'e.--

s.l.:''.,iiz :: "'..d

!.:!' I ..i B,.it '; :

i 0 :, ti; i ;:

et., ;: teilt,
'tt. Raetttnio
td.e :ni Be
eine R: 1; tu

t; '.: enteil

'.' :.;.'..:(
.t r.tei ii j :t:

war i:n'
:::! rar
ai it i;üc er

tneintelr la:

li.ZiN, die ihnen iei anderer Gelegen!'?,!
keinerlei Sorge uin etn etwaige? Testeit
gemacht baden.

Ter Borirnz! i.tt 'zutu lück itieli
'Zintniliebe Biinrewaltiinrcn. (.nine
derselben uns b,".e,t. liberale Preise :n
lerechnen, un: den Be'uch zu eileicht.rn,
e ne bat bereu ; eine den. ''ende Eikla-:nn-

adieeied.'n. B's zeyl aber testet:
d.e Met rle,: der :u ceni verbände gib.
renden Babnü- - n.ch au' den beben Ra
ten. Wiiir. i:e 50:1 ;'. rem dol er. P'erde
beiunieilkeiaen und sich zn mäßigen
dernn.zen be'nenien wollten, noürde e:
it", eiaener irt'.etl sein u,'.d das Pub.'.--

'uin idncn eben 0 Tattk w. !.n w e das
Tirekici'.urn der .'lussiell.ina, dc:et: Er
t.'ig dreb e'cnit.eb ren: te::: möilickst
ahlt eichen kern. leren

abltan zt. dtlltzer die Preise,
desta n'ki,.', de! : "j der reis bis'.:
lim zednng. distd 1: de: B e'neb, te't.-ar-o

:r Sie Einnalrnien, Unk bei der

te.ae vautaiirmnie: a-?-
. ni-n- -a i'icf:

vs.,-- Nfiipr., malt ntÄ: rar den der
i.ateren üarer, ijndetn t:;rt antd a!i .

r -- t: j:i f: ote Tuz'r'a i: '5 'llr.r v b.Cie
ire-t- entere, d.na:ite ka nnd.

C:n jtlt az Sc.o::- - tv'i' f': d:e A,'.
kttni von z.'en"ier iaaendiite'e in .atteri
?tnüett K.'d Sitr'lftt;
'.a : Nf.ant'.tdr 'iirpften te: :

Hrarkörru-n- . iL.::!tli! des 'o'"er; rr r
den maiatnie i.' :der. n d rf i:
tzr.T.:t ! l'esrr:; '!!!. ratd'.ii knitk,
S85 der Seiner cUiiJuitt M !!. d.'ren,
Sit ieiie, Odern:; St: sZati dein, Geterautd
d.T t?n'.'t?,ii:tnen i.rin.ien. wen.: auZi.

t eeninten m.nderr cl. y'.e'C in r.üni.'n
3 es t;l:.T. laz u;,'tle -- i tut f.n'aile
t j.-

-. Vniz-- r ;:tt-- . tdiitonia!, Sit;
r.r'ftren, teunzzl trins. tji(tti;-i- nt ö

rinsiif. XU Äüiett Sirl:
er.-- ; Kr; ',ti:i::- - ci da. z rl- -,
tieten !,itte zzi n

nnd 1:

ren;
(.';, i.;
2 erde
vitti Ä

Itnd

.,!.::
v't v.

h groz 'sin, daß ie eine längere tLeirtel s

stornug wol'l ertragen kennien. SKchKn
ivürden ertweker getoaltiae Zu'udrert zu?
denjenigen Lande. knnmen, in tsc'.ttr.
der !nte,na:ie ! a !, l en r ä !t i r ' e '. d 2 n b

keine, innß e7cr es ür:.'
fiüä die Seeleute den Berg'.: :u
H:lke käme uns üch veizeiten, ,'te.cn
i.der See zu 'ir-e- eine l'.eh.enn!'
in allen euroieänch.n nkusnte'.anern
eintreten. t!z!ürl'ch mußten dann nich:
nur aZc Fabriken. :r.dern auch c;e ii'.;er.:
tahne ifcrc Thältzket: einstellen. S:l
l'.cnen o.in Ziibeite. würden tadn: sJ

1:

! t.t.t
d.r

(lecttie Bitte,.
;i:v.r. V. ': ;; r :i

tt :ti ervaint in e::::i . :';:,.
i?'lte Sl'.'",c Ji!e:J ;;niuf

dr"?'.be Z.ottl' d an. ittne rrtner
M'Zzi'n r.vt :t rief, und da: d e ,

' - ne
atundtit? ifctrfunej :?.:-:- . :.', t
b'tle iUe 1.1: j. f.. i.f: '.,'.:::::,.!

ni ciat.n!-'f.3j-
. i:durch ante:: s ifiiai ensnint r.. I r'i:üceu

.au:u s:t3 i'U l:, t'.; :;::: 13 :,
üifiti'iirtnit 3utT-:;;-

! t! .c ünnderalrVfJ it! iNrt W.'IN 1 :

:e:r.t d '.ec'ei'nd- -

tc Straß? zem'c und uderdi.z 1:.:::
erb ungern nrnrlbei,: irden, xsr.i ;s

t:t redenemiiia nur b.'4 in

gen Mengen n,:d!". ?." -
".'.' 'j'.edp. Littnqe ?ai".r:e". iin l".

f. C;-".- e II 3 C 2: i . ''":?: i. :r. .;-t- :n j. i. f'::
skabnen : der


