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gcbt acht haben. Alle diese Svcknlaltons TikS und Zt?aS.czechisck werden wollen. Anfänglich

gaben sie dieser Ansicht nur schüchtern Papiere, die durch schwindelhaste
in die Höhe getrieben wordenA tsdruck, nach und cch wurden sie füh

(s in westlichcr Stävtc Krach
Das blühende Städtchen Siorrz Er!

am Alcit'.uui wollte Großstadt w rde
und zivar "iiniiid'iiiaii'I v it' iiut p(, iut1
und mit de n Gelde anderer Leute. Was

ntskiliche atastropht

P l v l i ch c r l? i n st u r z d e i eh-

emaligen F 0 d s Theater
i! W a j h i i! 3 o n.

waren, lagen ir deii Banken als Unter

Sin dein flrizaiiii ieker".
B 0 h i ,t c tt g c g et ge 11.

Cs ist jetzt ein ,al,r, daß unsere Würbe
nits zwang, dcm Er Niclitcr riccn bis.
(ff Stadt ein 'dtausznpclzeii. Et hatte
sitlt veillicsscii, uns in dcr iissclitlichci,
Achlniig heralizttsctzcn, ttb als er nits

Schubert soll über zwölf Hundert

compoitirl Haben.

DanerHaste Mannsschnhe werden ansPfand für Darlehen, Sobald ihr Geld
ner, weil die Taane'iche Negieniug ihnen
auf halbem Wege entgegenkam, uud jejzt
droben sie bereits, von Äotten zur That
rrberzngcyen. h,e Abneigung gegen

knapp wurde, waren es diese Papieie schwetnsledcr gemacht.von n,iieherem Werth, die zuerst voi den
Der schwarze Diamant ist so hart, daßote cut,cvcti it onenbar viel ta,ker

als ihre Anhänglictikcil an das Hans
,ravsbnq oder rtcktiaer Lolhniraen

er nicht vollst werden kann.

In China werden, wie die Sage geht
sZischeier von Hühnern ausgebrütet.

Ans den Boigänzen, die seit der e

heimschickniig des Landtages ans
London war die erste Großstadt, inBoüinen gcinc.ldkt werden, muß der übe

sangene Beobachter den Schluß zielten.
daß d t Ezeclien aus dic volligc Los- -

welcher Steinkohle gebrannt wurde.

Das schnelle Wachsthum der Finger
ägel ist ein Reichen von guter Gesund

hc,t.

rct,;i,n.z von Zjeitcrrcich liitncit,
lind Mkllctchl iebt thöricht genug, um

Ein Franzose macht honographischc
Beriuche zur trrsotschitnez der Hnhner- -

ch eiuznbtlden, da; te allein der ganzen
Monarätic gewachsen sind, aber sie hosten
aus russische!! Beistand und würden

sofort losschlagen, wenn sie von
Rußland aus irgend welche Einiunterung

spräche.

Noch dein AnSsprnche eines Arztes

eryictieu.
Es läßt sich nicht oerschiveigeii, daß au

dieser Wendung der Tinge Die I eutsche
i Oesterreich niindesteiis ebenso viel

ftord'o oites Theater, das Gebäude,
worin iiim olii errnoi bet wurde, nud das
seit vielen .Uhren von 'oev jlii)ici'.ii:fl als
Theil der lil,iifiriuie bi-- ii.nereiU

bei Aun beniit-j- wurde, brach
im lialb zehn Uhv um (rifitai) den i(.

um, zusniinifii, wobei viele l'ltiijdicu
gelödlet unO verletz, lumben. TiiS

stand an der 10. Streifre, zwischen

E litid g Straße, nicht weit uon Da

Peiiiifijlunntti Vioe.

Schon vor viele Jahren mo.i sei.),

vor 13 oder n fahren wurde sei Ali;

bind) dcfohlcu, ober 6.'i Beseht wurde
ich! beachtet, sondern öa: Gebarige

wurde von ahr zu Jahr iiiisgebfsjeit
und neu gestützt, x'llä das Gebäude ein

stürzte, bcjoudcu sich 75 Personeu darin,
luoron die meisten Aufstellte d,r Regten

Hing nmren. J Keller See! oreistöckU

ge Gebäudes wurden Augiabuugru
vorgenommen, um eine Äiaichtue zur

rzeugnng von Elektrizität auszustellen,
lind dabei iniid.it die Jttndatnente Der

Vorderseite so geschwäch!, daß sie

ehe sie gesttttzt werden konnten.

Tits ist die einzige bis ji't! gegebene
di' Unglück'?, doch muß t'O

erscheinen, daß das oberste stocke

werk zuerst einslntzte, Taö Unglück

kam galt, vllitzltch. die im oberste Stocke
befindlichen iieitte stürzte,, , den

Stock, das Gewicht der fallennen Lecken

usw. drückte mich dieses Stockwerk ein
und ebenso ging cs , ersten Stock.

Glücklicherweise stürzten jedoch nur die
vorderen Halsten der Stockwerke, weil)

rend die Hiiiterwand sowie die Seite,,-- ,

tauer d,S Gebäudes steh?,! blieben.

Die Nachricht von den, Unglück verbrei-
te sich wie einLiiiiiseuer, u. bald war die

ganze Nachbarschasl gedrängt voll von

Banse abgeichutielt wurdeu. uud die

Folge war et rapides fallen ibier
Course, worarrs sich dann große

wie z, B, die der

Eotdage Eo,, entwickelten. Es inäic
aber im hohen Grade unklug tute l

Etevelattd im rechten Moment her

vorhcb! wenn nun deshalb iibersiitt zt

losschlagen ud dadnich zur allgeineincit
Teiorrtc och weiter beitragen würde.
Dte Verhältnisse sind beileibe keine

wir haben zwei vorzügliche
Ettttcn gehabt, welche den Wohlstand und
die Eoiisunikratt großer Belo,kcrngs-schichte-

sür lanze Zeit hinaus erhöht
habe. Es sind die bestet, Änsichten
vorhanden, daß wir Set, enormen Uebci-schu-

dcr vo, jahrigen Ernte deutnächtt zu
sehr gute Preise an das Ausland, dem
wieder eine Fehlernte bcvorzustchc
scheint, abzusehen im Ftattde sein .

Unsere Jiidnstrien haben seit

Zeit vorsichtig gearbeitet, de,en
Borräthe sind seine ttiiverhältnißmäßig
großen und dic geringste Steigerung des
Constims itn Lande wliide tast tnotnetttan
d,e jesit matt lausenden Räder sast aller
Jndustrieti in raschere, lebendigere Be
wcgung seilen. Ei einziger Schritt,
ivcuii gethan, würde eine fciniliche

in mohlthtteitdeni S,nne hei

vorbringen, würde das gestörte Bertcau-e-

mit e, neu, Sck lige wieder herstellcn,
würde der Eredttkrists angcnblick ich ein
Ende machen, würde den unnaiiirltclie
Absiuß vou Gold aus dem Lande zum
stillstand bringen, würde uns neues
Gold in's Land t die Einstellt, ng
der Itiberläuie, Und darus hin sollte
jeder ieschästsnrc.nn, der etwas zu ver-

lieren hat, jeder Arbeiter, der durch die

siorlsehuug der jirise um die Gelegenheit
zum Broterwerb kouiineir mag, mit allen

cl!t,ch,en hinwirken.

beugen Gesagstiditgeii der chnniid

jucht vor.

Das Farbenspiel des Opals rtthri von

winzigen Rissen in dec Oberslächc des

SletneS her.

Das Weitiprodukl Ealisortiien'S im

Jahre I8tt! wird aus Gal-
lonen geschäht.

Wie es heißt, stirbt ein Bierlel jeder
Generation vor ztirückgeleglent siebzehn-te- n

Lebensjahre,

Der in Aeghpten für heilig gehaltene
Ibis kommt 111 Florida häusig vor und
wird dort gezährut.

Die der Orangen-Eullu- r gewidmete
Bodcnsläche nsmint tu Calisoritien schnei

ler zrr als in Florida.

Jn-dc- Schweiz saud die Erössnung
und Betriebsitbergabe dcr nciterbauteii

Thunec See Bahn statt.

Calisornien wurde VAi von Eabrillo

schuld inid, iv'e die o!crrctchiche Rcgte-iug- .

Ijre Gerniithlickifeit tun den
mildesten Ausdruck zu wählen ist nickst

la,z,r geeignet, ihnen allgemeine Atterken-uuii-

als leitender Stamm" zu
Ohne sI'ge sind sie viel

liebcnsmürdigce, als beispielsweise dic
bcnachbartcn Preußen, aber gerade des
halb können sie den zähe, verbissene
und hartnäckigen Ezcchcn keine Achtung
abtrotzen, Tie Eigenschafte, die einen
Bolkssiannn im Mampfe um 's Dasei
ant tüchtigste inachen, fehlen ihnen sast

gänzlich. Herzlich gegen Jedermann,
rückiich!s!os gegen Niemanden, können
sie es mit der finsteren slavischen Ents-

chlossenheit nicht anfnehinen. Nachdem
sie sich jenseits dec Lcitha vollständig
habe oerdtängen lassen, wird ihre Itel-lun-

in Etsleithanien naturgemäß immer
unsicherer. Taf, sie den politischen

mit den Teutschen im
Rcichc" verloren haben, macht die Sache
für sie noch schlimmer.

Es liegt ans der Hand, daß Teutsch-lan-

dic Entstehung eines neuen Slaven
reiches mit ausgesprochen deiitschseind-liche- r

Tendeiz nicht dnlden kann,
aus Rücksichten dec Selbsterhaltung

die Zertrümmerung Oesterreich's verhin-de- r

muß. Wenn mit russischer Hilfe
ein kriegslustiger Czechcnstaat zwischen
Schlesien und Baiern eingekeilt würde,

dabei ist, baden die

Tepeichei, gelehrt, d,e über den großen
räch in Sionr gitu berichtet haben.

Ein New Parker Advok.it, der daliin

geickicki , u nach Sein Gelde
Klienten zu seyen, lief: kine, New

Zloiker t?!a!'.e einen aiisiülirliclieii Bericht

der die rage dcr Tingc in der crkrach-t-

Stadt, we'.idem das Falzende c!
iioiiimen ist:

sn bei Haiiptstiaßc sindct man eiiva

tiiiiszig seelis bis siebciislö.rige Gc!chäti?
liäuier, d'.c durclischnittlieli mindeste

iNl,ouu Tollai-- losteten, also zujainmen
eine Aufgabe von zehn "Millionen c ton
derie. nr Erklärriiig der Bamo rih,
welche diese Häuser in wenigen Jahren
hervorzauberte, mag oienen, daß die
Mietbe für alle ans zehn Jahre von der

Siour Eiln llnicn Lozn and Trust Eoni-pani- !

garantiit und dadurch östliches

Capital für diese Bauten erlangt winde.
Diese Gesellschaft wurde vor siebe,, Iah,
reu mit einem Capital von citier Million
Tollar-- durch vier dortige Spekulanten
organisiil, A. !, Gairetso, C, T,

Hedges. E, I. Hankinsvn und John Hor
ii, ck. AU die Gescllschasl im April d,

3. sallirte, sollen .WO Bankcn und Ptt
ans ihrer

gestunden haben, die etwa acht

Millionen Lollar-- Schulden nisaßt.
Mit dieser Gesellschaft hingen eine

Menge anderer Gründlingen zusammen.

Zunächit orgamsirtcu die vier Spekulau-te-

dte Union Sivck a,d tPiehhoi) mit

einen, Ä!t,cn-Eapita- l von P!t,ti,iltt,
einer Bond-Schul- von l,500,i;i)G nnd

einer säiwcbenden Schiild von JO,t 0.
Tieic setzt ebenfalls bankerotte isj.'sell-scha- 't

batte unter Anderem die Etabli-rnn-

einer Biaucrci, ans welche eine
Million verwendet meidet, sollte, sobald

Proliibitioii anig. hoben wäre, im Werke.

Feiner kamen die Sionr Eitn Dressed
Bcef and Eanniug Eo,, die Terminal
and Warehouse Co., die Eable R, Co,,
die Electric R. Co, die London and
Itonr Ettr) Investment Co., dte London
and S'our City Finance Eo, swelche
beide mit europäischem Capital

die Hedges Jmprovement Eo,, die
Stooc Works Eorvoration, die Siour
City aitd Covtngton Bridge Co,, die

Sionr City and Northern N, Eo,, die

Siour Ctt Dry Goods Co, (welche eine
best'nderS lange Liste New Yorker Gläu
b.ger bat). Alle diese Gesellschaften

hingen aufs Engste zusammen und schein

neu auch zusaminen gestürzt z sein, nach-

dem die Union Loan und Trust Eomvany
den Ansang gemacht hatte, und es stellte
sich dabei ein System der Wechselreiterei

heraus, bei dcm schwer zu ermessen ist,
waZ Bctiiigcr und was Betrogene sind,
Stonr Ettti, welchc-- ein vaar Jalire als
Nolzee, Schiff tloit dahrnscgcltc, ist h ittc
e'ii Wrack Tie Hotels siud mit Gläu-bi.jer-

ans allen HimirelsgkgenSen oder
Anltialten von solchen überfüllt."

Hch't wahrscheinlich latsonniit matt

jclj! StSttr Eiln, nachdem man ein

Eav.t.tl oon sttnszig Millionen Tollars
an sich aeze'gcn und mehr der ettig.'r

rwlkn'.trk hat, über den Mangel an

$;', über dte ,, Slnilocks" und ,.Gol:
bugs" itn Osten, und schreit ach

Unzefahr ebenso in.'g die
Situaiton in Sei, meisten Gegenden sein,
ans deren jenes Gcschiet am stärksten
kommt.

entdeckt und gehört seit dem g. Scptem-de- r

loo zu den Bet. Staaten.

getcgenilich , bcr Apacheitanctiiic he

gcgnctc, zupsle er uns an bcr ,asc.
Wir schosscti ili iedcr t indes;, itnt thut
jit beweisen, daß wir ihm beshalli nicht
grollten, seißcn nur zwci Wochen lang
jede '.Wichl nn scinein Bett, pslcgtct, ih,t
und bezaliltc dic vlioriceliiiiing. e?cr
Niehtcr ulicr vcrgttb ,1,1s dic escl,icl,te
nie. Er wen scincrzett in die Stadt
gcliiniiiiett, um h,cr c,nc!lio!lc z spiclctt
ltiid hatte tttls itt scincn, Weg gesnitdcit.
Er war bisltcr stets gcwolml' gcwcscit,
dte Zcitlingdlcntc diek;priigelit, und
daß ihm ti Einer von dcr plinst, da
sind wir selbst, über war, d.iet iviit inlc
tl)ti lics itt bcr Scclc, Bor scchs Mo
ttatctt itn wrdc,t wir bcuachtiehtigt.
baß er mit Bill Poolc. bcn, Faro Ma-ladv-

zwei gegen ein gcwcttct hatte,
er würbe tttts zwinge, Staub zu esset',
und zwar vor dcr Postossicc, ant hclictt
Mitta,,, gcrade mit die Seit, ztt wclchcr
tnif itttsctc vr,cspobe,tz ahztiholctt
Pflege,,, So bllctt wir unsere Schicß
eisen nttb zogen ans, in bcnt vollen
Bewußtsein, baß bas Prestige ber
aanzctt cditori-ellct- nnst in 'diesen,
Tcriitvrilttlt ans bcnt Spiclc staub.
Während bcr ürichlcr erwartete, uns
von Süden ankommcn zu schcn, ahtci,
wir ihn, von bcr entgcgengcsctztcn Üiich.
litiig. Man erinnert sieh, baß wir ihn
ettlivafsttetett, nnb baß cr ans bcn tticctt
ttitserc ctslchtc ttttb

ic wieder ach niiscreii, Bltttc
zu dürsten. Wir versteigertet, seilte
Schicßcisctt öffentlich und gaben bett
Erlös einem Waisenknabe, bcr sich
bitterlich bartitieh schule, tta.h Bvl'tcilt
ztlritckznlchrctt. Wir dachte, bcr llkichlcr
hätte nttii genug ; cs scheint jcboch, beiß
er sich nur ruhig verhielt, um eine bessere
Gelegenheit abzuwarten. Letzte Sa,-sla-

Abend sahen wir ihn in ber .iaclba
schast des s ntil einem
Revolver ltmhcrschleichett, Osscttba,-wollt-

er uns niederknalle, falls bic
Gelegenheit sich bot, aber bic Borschttitg
vcreitelle seine Absichten, Während cr
itt bem blinkten Gäßchcn hinter bcr
Office unthcrtappte, muß er über irgend
ein Hcntiitiiiß gestolpert sein, bcn an,
Sonntag Morgen wnrbc er dort tobt
anfgcfitt'tbctt, ein Opser seiner eigenct
Wassc. Wir begrttbett ihn auf unsere
Kosten ttttb hielten als Lcibtiagcnber
eitlen Zipfel dc Sarglttchs,

Wir halte gegen bcn Richter absolut
nichts, nnb sein Tob hack uns aufrichtig
betrübt, ES ist immer etwas TrctnrigcS.
weit matt ctlebctt tntlß, baß cit. Man
seine Bertis verseht! hal. Der üiichttr
Halle einen gute Sitperittlettbciilen itt
einer Waschilantlitcrsabnk al'gcgcbctt.
ober sich auch als Slcllwagenktitschcr
obcr Ptospcktor ganz gut attgclasscti,
abcr cr halte sich t bett j'iopf gcsctzt, ein
Ebitorcit-Preiskillc- zu werben. Wäre
cr ttieh! btttich eigene Hand getanen, ivit
hätten thu bocl) stithet-obe- später

tttib das Rciilltat wäre bas glcillld
zcwcseit. Wir liessen ttnb sind 'über-zcttg-

baß cr so besser baian ist, Möge
in bcn Tropen, i welchen er jetzt wem
dclk, seit, idhrgei; s,ch nngedindett cnt
satten snincn, tid ntogc co bort seilte

eitititgsttrensehc gebe, die ihren
Schattctt über seinen sonnige Pfad
werfe.

Der Major i st n i c b c r d a.
Bor drei Wochen machte sich Major
,Nl,iewclI von hier nach .'ictu ;.joif
auf, in der Ahsichl, sich bort als unser
regelmäßiger Berichlerstattcr itieberzn

lassen. Inzwischen hotten wir nichts
von ihm, bis er vor zwei Tagen wieder
in der ,K!cker"-Ossie- e sich einstellte, ein

Im Jahre 1tt, wurden in den Ber,
Staaten sür 20U,00ü,000 Eier und sür

zilui),mio,vvu Geflügel verlaust.

Das Dorschen Claulon in Jndiana
besitzt acht sehr gewichtige Männer, welche
zusammen zweitausend Pfund wiegen.

Tas County Clenhalis im Staate
Washington besitzt noch 30,00,()Cm lau
sende Fuß Bauholz auf dem Stamme.

Die bedeutendste Härtnassischerei inso müßte Deutschland beständig vor
neuen Hussitenkriegen" zittern. Es der Welt ist die schottische. Mit ihr

besassen sich 100,000 Menschen mit

. Rettichen, Hunderte von ermandteu
und (yreunhii der in dein Gebäude or-

bettenden Leute sanden sich ein und
Scenen spielten sich unter

den weiblichen Angehörigen der Beirut
glückten ad, Sämmtliche Maniijchajten
der Polizei und gcuerivehr, sowie alle

Ambulanzen dcr Stadt waren alsbald
zur Stelle, und die Rettungsarbeiten
wurden mit der größten Eile begonnen
Nach einer Stunde wareil bereits 25

Berungietcktc unier den Ttiiniinerii her

vorgeholt worden, nnd alle paar Minu
en nachher wurde wieder ein Körper

Alle Arten von Rührwerken wurden

zum Wegschassen der todten und

knnlt, alle Hospitäler wurden

zur Hitiiial)iie der Letzteren verwandt und
viele Aerzte meldete,, fr'itBtllig zum
Beistanoc, Die Coiumissare des Dt
Itrikts vl Columbia übernahmen die

Leitung persönlich, und Cei die PalU
zeiinaßrege! vorzüglich izelj entdbabt min-de-

t)in&e; tii die llnt'teg-.iide- dte

nicht, welche so jch:'..ll :u:e möglich

ergibt sich hieraus, wie wichtig die boh
mische Frage" ist. Man wird sich nicht

1 u,000 Fahrzeugen.

tvarcn nicht ohne Gefahr, denn die Yn
den der eingettürzten Stockwerke hingen
drohend herab, uud es sah s niü, als ob

ilir (.sinsturz jeden Augenblick bevorstehe
Trohdem aber wurden d,e Arbeiten t

Ser giöjjten Schnelligfeit betrieben,
Pirle IleberlebetiSe berichte,, von ihrern

knappe v'ntkoiiiiucn. Gegen eiitDukend
e,e, die sich in einer I5cke dcS dritten

Stockwerkes zuaimeqedräm,t hauen,
klktieite an eiiem,Zccrweh, schlauch hin-

unter, achbein dcr vordere Theil des
Gebäudes verstiuke--

, war, während sie

Bill stinstucz des iibizen Gebäudes sedc

Augenblick erivaite mußt,,
Nachdem die lospiinler sämmtlich iiber

süllt waren, wurden Apotheken in teiiipo-rar- e

Hospitäler verwandelt, ?ie i,i der
Nähe dcr lliiglücksstäite wohnende Leute
liebe Berlehte in ihre Ävhnungen tra?

ge. Nach der Katastrophe und noch

e.je die ifeiite, ioelche dic'ieltu,zsarbe,lcu
in Angriff nahmen in das rimzeslüczte
Gcbäiide gclangeii konnten, leisteten ;!!er

l 'hte noch schwerer verletzten Unglücks-gkiiossc-

Beistand, ES gab Leute, wel
che nicht ans die Straße eilte, um da--

eigene Leben z retten. Ungeachtet des

U,nt,rndes, daß och weitere 'Illauer
einstürzen und sie unter ihren iriimmein
begraben konnten, blieben sie, n,n

Beistand zu leisten, welche sich selbli
ichl helfen kounten. Ein i'iann desseii

Ärni zerschmettert war, zog mit seinen,
denn .Urn e einen i'iann aus den

Trümmern heroor, ES blieben Leu e,

u n Balken uud !rüiiincrstücke hinweg
zu äu,nen, welche aus ilirc lliiglücksge-nosjc-

gefallen waren, iid wo ihnen di-'-

noch gelaiici, sprachen sie leytcren Muth
z t, Ä!S d,e eriten mit den Nettirngsar-Veite-

beschZjtigte Leute in das Gebäude

drrin.zen, siel ihnen besonder daS in
deniselbcii herrschende Schweigen ans.

Sie hörten kein Geschrei unter de Trüm-

mer. Weitn eiiiank, schrie, ivurde
iein Geschrei ?iii.t denillottel uirdSchuit
erstickt, welche eine so feste Lage bildete,
daß man sast aber dieselbe hinwegschrci:
ten konnte.

Ji höchster Aiisregung räumten die
mii ben Retlungzaibette beschäsligtc
Leute die Balken und Trümmer fort.
ES war eine entsetzliche Arbeit, Jeden
Aiigenblick wurde ein blutiges Opfer dcr

Katastraphe bloß gelegt. Manche
erholten sich bald zur Genüge, um

mit geringem Beistand in's greie gelan
gen zU können, jedoch die meisten mußte
in'3 (Veie und nuch den ans der Slraße
harrenden Ambulanzen getragen werden.
Die ersten RetlnngSarbeiteu waren sehr
unwirksam, aber schon nach kurzer Zeit
wurde Si)ste,n in die Arbeiten gebracht
und bieseibetl schritten mit der größte
Schnelligkeit voran. Alle paar Minu-te- n

wurden ermüdete Arbeiter durch

abgelöst, welche mit der größten En-

ergie arbeiteten, um einige der

zu retten, tt kurzer Zeit wa-

ren die iii der Nähe desindlichen Apolhe-ken- ,

Wobiidäuser und Geschäsislocalc ,nit
blutenden und !tö!ieiiden' Menschen an
gestillt. Tie Leiche wuröen bei Seite
gelezt, wahrend v'ejenigen, welche noch

Lebcusze.chen gaben, ins ,ncic gediacllt
wuideu. yrin Mcmn steckte mit ttm
Klopse nach untei, uuo mit den Beinen
itachobeii im Schitttltiuse,,, Nachdem
seine Beine blosgelegt waren, bewegten
sie sich schwach, woraus ersichtlich war,
baß t,och Lcoen in dem Manne war, Tre
Leute ardeiieteu, so schnell es menschen-

möglich war und bald war der Mann
aus den Tiüntitrern befreit. E
noch, als er in die srische Lust gebracht
wurie, jedoch starb er, ete er in die

gelangte Ties war nur eine
der entsetzlichen Scenen, welche sich aus
der Unglücksstätie abspielte,

D-- Gebäude war längst baufällig,
schon vor Jabren wiederholt condemnirt
und eben so oft wieder gestützt und

worden. Erst vor wenigen Ta-

gen unterzeichneten die in dem Aebäude

angestellten Elerks eine Petition um
der AuSgrabangen unter dem

Gebäude, welche zu dem Zwecke gemacht
wurden, dasselbe mit elektrischer Beleuch-tun- g

zu versehen, Sie erklärten in der

Petition, daß sie der Ansicht sind, daß
diese Arbeiten das Leben aller in dem
Gebäude beschäftigten Leuten gefährden.

Die Morgue bot einen entsetzlichen
Anblick. Tas kleine Gebäude, in mel:
chem sich eine Eiskiste und eis. Secirtisch
befanden, war auch nicht annähernd groß
genug, um alle die Leichen zu fassen,
welche aus dem eingestürzten Gebäude
gebrach! wurden Nachdem die Morgue
angesüllt war, wurde dcr Stall in ein
Lercheuhaus umgewandelt. Es wurden
wollene Tecken aus de,nuszboden ausge-breit-

und dre Leichen auf diese gelegt.
TaS von den Leichen fließende Blitt e

eine große fc'ache aus dem yiißboden
und die zer'chiüctterten SchaC-e- uud cje:
drechencn Anne und Beirre dilcetcn einen
unbeichretdltwe Ändl ck.

Ter Praüoent wurde !:: dem Aac,cn-blicke- ,

in welcdcm er a die Tbr.r t(t
Beißen Hatt'es gelangte, oon einen; der
t'lerfs von dem traurigen Eretgnii'e in

knntntß geletzt und erkundig sich h.t
kor! itach den rkttungsarde,!.-,,-

.

Bollständig ausgerottet.
Wie viele Arzneien grdt ,s, welche wollt

den Zchmer.z lindern, aber nie ci'e jtran!
heil ausioite , Der Contrast, In welchem
solche Palliativmittel gegen bewahrte MeO!

zinen sieden, macht Nicht nur den Werth der
letzteren klarer, sondern drent auch als Jllu
slratron tiic Sie Ihortrit sich tarer zu bedie
nen, wenn andere, bessere, bewährte da find,
kirn sch azender Beweis hi'sür ist die j

von oostetter's Maaenbitte-- n Fallen
von Gallen und echseified im eigteich
zu ber,enzen gkwohnlicher Ärzieien be, sol-

chen rankbenen. Mittelst des Bitters wer
den malarijche Leide:, ui,d wenn sie noch io

hartnäckia und bösartig lind, gründlich Irinn
uno der vrver vollriät,!,, von ihnen b.jreit,
Das ist selten oder n,e der sall beim Gebra-tc-

der gewöhnlichen rzneiefl, wena auch, was
nicht bestritten weidcn soll, otrfe in manchen

siailki, hel'en. Tas Gikiet-- gilt für Airlaile
von Serbannngsbeichmcrdeii, Äitiojität,

iXhenmat'siuits Aetooiiteil und
alc.eineine. Ztnvat-- , Das B.tiers de'lt
diese rantlielten auch der, rna andere Arz-
neien feine ar dtwükl h ! n.

zu wundern brauchen, trenn ihretwegen
der Weltkrieg" entsesselt wird, den der
Dreibund e,t (einem Bestehen zu hinter-
treiben versucht hat.

Tem Bervientt vi xone.
Wir ivrirrichkn unsern Burarn

daz irir l t Jakren Te. S!m's
iiiw T .cjo'itj a'iien schiindiuchi, 2t.
Mmq'r) lit Piil-Z- üHuäleu'S Arnica

und 'Ü ctttt v'ttjuf'ii und
tj.UMi irre,,!, e;n Hetlm.tt?! aehabi. toet
cdk so leirlit u vettiiuMi tiird uno die

f'ne o ;u'i ieüfntie t eiV.
W t itr.8 nicht, itnmtk einen Erkv!
z.i ,1 na Hin 'i, aber w'i it i li.t il, wenn
oei t,twntd,i!,ct te n be,r igendes

tot-it- das iü.'lo zii ckz, stattet.
Ti'te Öe,t,i-it--- i 11 ; den erzielten
Sielult iteü it,r; 'l5n',leii'3'. ii,rtichc,td n

; j H Harliii s A001H !e.

Sowohl die Armee- - als auch die Mair
,

' rinebehöidrn thaten schließ Schritte zur
Hülse bei dem jit'ttmiciöaietfe.

2?" Pastor E. nran? Aortimer, ein

Panor von At.ktson, as., würbe am

Tsnnerilaz Morgen, als
Leiche in setneiii Bette rtn hiesigen n

Hotel an'ge'tti-.den-
.

IW Gc-ic- con'iitittionelleii ode-- ,

skioxkiilvseit jiatarrh nnd gegen AuSreh-rang- ,

tvcni, sie von einer Neigung zu

Skropheln herrührt, is! Aner's Sarsa-paiill- a

das rechte Älittel, Sie h il

ZZge geheilt, Sie macht dem

widrigen katarrhalischen schleim ein

Der Techniker Schneider in Dresden
hat eine Ersindung gemacht, aus

und StraßenkehrichlPsla-sterstein- e

herzustellen.

Der bekannte Schisssrheder und
Addickcs in Bremerhaven ist

wegen Zolldefraudatioti zu S,VOV Mark
Geldbuße veruttheilt worSc.

Eine sonderbare Mode ist in Slull-zar- t

ausgekommen ; dort gehen dte Paten!-Gigerl- s

auf der Promenade mit drefsir,
tet, kleinen Fcrkelchcn spazieren.

tliach einem Aberglauben der
von ist dcr

Anblick eines milchweißen RcheS das
Bvczeichen eines baldigen Todes.

An Perlen sischte man während der

letzte paar Iahie etwa sür tlO(),0'ni
aus Flüsse in Wisconsin. Einzelne dcr

Perlen wurden aus ? 1,000 geschätzt.

In Boston hat sich eine junge Braut
im Hochzeitskleibe ihrer

trauen lassen, as alte Familien-Erbstüc-

war noch wohl erhalten und

ganz in der Mode.

Die Influenza tritt jetzt in München
epidemisch aus. Im Lause der leylen
beiden Wochen haben mehr als dreihun-der- t

Soldaten in die Lazarethk n

werden müssen.

In Mannheim wurde der socialistische
Redakteur gentz wegen Majestätsbeleidi-gun- g

zu sünf und der Socialist Häusler
wegen Unterschlagung zu achtzen Mona-te- n

Gefängniß verurtheilt.

Ende, und entfernt den üblen Geruch
des Athems, welche beide aus skrophulö- -

,en Uitprurrg hindeuten,

f benutzet die Northwestern Bahn nach

Bild der Traurigkeit, der Wulh und

(sine sicher Anlage.
Wett". 0rr ein fieilmittel aenürenoeR

su täte cerlchaff, oder den Einkiuiivreis
o eoer zurückttitatiit, sa ist es eine ,laiche

von Tr, jitt New Tticooeiy aeae
5iot 1131111. E, ist stets ein ücheee

l! t;el. ra nit an g wen 01 gegen 6ill;i-dn- ,

Cuiufn- - oder Brustkianld-ite-

5rainoiua)t, CunejenenlzUniiuna, Bron
chiiis, iiNKma. euedduften, Hat?bkäune
ukm !Z tiar etnen anaenedm n skicdmack
uud ist H'Xt ein zuverlä kae SJIitiel.
4iec''u!l!f!iifl)en n ;1 n fiacleu'4
Apotbeke.

Chicago, niedrige Fahrpreise. Schnell-züge- ,

Office 11!Z 0 Straße. der Enltau mutig. Um es gleich her
auszusagen, Oicio 7)orf Hat dein Major
nicht gefallen. Wie es scheint, Hat thuIe nachdem. Assessor: 'Wol

len Sie tick mit den drei Taaen Ge Niemand am Bahnhot emptanaen, und
faitgniß. zu denen Sie vettirtheilt sind,
beruhigen (" B a g a b u tt d t Ja. ick

wecß ich sagen Sie mal, Herr Asses

(fttK xisis.
Tie vielen Zahluitzseitistellllf.zcti in

verflossener Woette öl mchr als in der

entsprechende Periode des BoijahreS
das Fallen bet Bursenweithe, der Abfluß
des Goldes, der Ansturm der Banken in

Ehieago alle diese verschiedenen Thinge,
die selbstverständlich in mehr oder wem.
ger innigem Zusammenhang stehen, jei
gen deutlich, daß das Land sich in einer
Krisis befindet, die aus einem von Präsi
dent Eleoeland gerügten Mangel anBer-traue- n

in die Httsse,uellen uns den Cre
dit des Landes hervorgegangen ist. Bei
allem Optimismus, welcher die amerika-Nisch- e

Fiuanzmelt charakterisirt, hat sie sich

der Ueberzeugung nicht verschließen Irin-

nen, daß daS Land einer ähnlichen großen
Lwuidaiion entgegentreibt, wie vor 2!)

Jahren, falls die bisherige Srlberpolitik
nrcht aufgegeben wird. Leider ist die

Verwirklichung dieser dringenden Reson
nicht so rasch zu erwarten, wie die Lage
is erhei-cht-

. Die Sherman'sche Silber-bil- l.

welch: die Prägung von a Millionen
Silderdollarz monatlich vetsügt, kann
nur durch den Evngreß ueiberruien wer-v-

nud sehr auch Präsident Cleoe-lan- d

dasiir ist, so bieidt es dach immer
ineli sroalteb, ob sich in beide Hausein
un'erer national e i'e,et'geouuz eine

i,i! kett Widern!' 'ntden wird.
T re nuttit.ick-- Fol?c des gezenwättigen

i't, daß d,c au.;e:i Bat keti

ttn Eieditaedii! 1: : vd: 'rettn wer

or, is denn 00 Urnen jcfet en bischen
besser?

t?in nedalttiallki Buch, .'!e,.r

auch als er dort war, hat sich Keiner
einen Deut um ihn gescheert, Jkattin be

sand er sich am Broadwa, so hatte er
auch schon Heimweh nach einer richtigen
Hinterwaldkiieipe, mit einem lächelnden
Wirth und einem doppelläufigen Schieß-zeu- g

hinter der Bar, Er vermißte den

wuchernden ikaktuS, den Stacheldraht-zäun- ,

das lcichtsußigc Maullhier und
den langgehornlcn Slier. Wir hatten
den Major nicht allein daraus ausmcrk-- ,

satn gemacht, daß sie wahrscheinlich in
dcr großen Siabt überall GaS brennen
mürben nnb hatten ihm eine scliristliche

Arei,um de Werth , heweise.
Proben von Tr. Schooefs wiederherstellen'

der rznei, dem berühmten Nervenftarker,
ncb,'trantendiich, welches seine neue

der Heilung von chron,.
ichen raulheiten d's Ä,gens. d Leber,

rerea, aberer inneren Organe ans
austudrtich beschmbr, durch die ehandluug
der geschmachleu erven, welche die Urtachen
dreier rankdkiten sind, vertendet frei, nach

ijmpiana einer Brieimaile. Lr. Zchc-ov- ,

ercine, W,s. ,etr egen täte
UN Lommissiv verlangt.

jFriedrich B.illKli!t III. von Pteitsicu
liebte es. Petsottc,,, denen cr wohl

war. itt allen Lebenslagen hel-

fen i dciztisviingc ttttd setttctt jeweiligen
.weck aus iitoglichtt ititgewohttltclicttt
Wdgc zu erreichen. So halle cr denn
auch ctnntal citiem scittcr Adtittatttct',
dessen Gcldklettttttcit bckaitttt waren, cts.

General Achosield lies; zwei !rupoeii
,ao,,llerie uud zwei Compagnieu Iiisan-iei-

zu- - Hülscletsiiiug anrücken, und öci
Marincselretär besohl allen Manneär;-tea- ,

sich der Verwundeten zunehme,,,
und ließ das Marinehoipita! zu ,hrer
Ausnahme in Stand seyen. Auf diese

Weise geschah es, daß allen Verletzten so-

fort ärztliche Hütse sowie Uebersührung
,n das Hospital zu Theil würbe.

In dem Gäsjchen hinter dem Gebäude
wurde von den ersten Ankömmlingen die
seiche des farbige Angestellten George
M. Arnold gefunden, der aus dem dr,i
ten Stockwerk gesprungen und ,n,t dem

Kopse auf da Pflaster ausgeschlagen
war. lZr lag an derselbe Stelle, mo

John Wilkc Booth sein Psrrd angebun,
den hatte, als er Lincoln ermordete.
Biele Ängestellte hatte ein knappes En,
komme, indem ihre Tische, an denen sie

sage, in die Tiefe stürzten, während sie

selöst oben blieben Dies kam daher,
daß nur die vordere Hälfte des Gebäudes
einstürzte, während die hintere Hälfte,
welche durch eine mitten durch das Ge
bände gehende Mauer gestützt wir, stehen
blieb. Als der Einsturz kam, borte die
Uederledenden einen Schreckensschrei ih
er Kollegen, welche vor ihren Augen

Eine dichte Staubtvolke oer

hüllte ibnen mehrere Minuten lang den

ganzen Umsang des Unglücks. Es waren
keine grauen oder Mädchen ii; dem e

beschäftigt, aber wenige Z)!inuten
nach dem Einsturz begani'.en die weidli-cke-

Angchsrigen der Lc:unz!ück:en an-

zukommen.
Xie Räumungsarbeilcn wmden von

? Hunderten soiort in Angii" geuruimeü
und bald kamen d,e er'te,: echen au?
dem Getaude. Um h ild k! wurden
Todte d Veimundcte so zahlreich

daß die anmeinder! Aerzte
iricht ausreichten. Tre sckiwersten

wurden zuerst berücksiii.t,
ähreng die anderen nohnerd u ichuell

dn beigebrachten Teckc undkifien laze,',
und auf den Arzt arteten, !ur mit
der größten Mühe konnten die Polizisten
die Angehörigen, welche- - s'ch wetn.'nd und

klagen zusammendrängten und die Ar-

beiten der Aerzte in hoben, Grade behin-

derte und arithieltcn, aus den Ho'prtä
lern halten. Trei t!eute wurden so scbwer
verletzt ach dem Hospital gebracht, daz
sie gleich darauf starben und nach der

lorgue üdergetülirt urdetr.
Tre zur Unlerstusung coinnrandirken

Soldaten hatten hauptsächlich die ÄttKit,
die Acten aus der tredel!.?!i zu üderwa-&- ;

und aus den T'.ü n nein iortzu'chai:

J fen. rectei dre üdeil.ber.dcu

tir.liruktion üitlgcgcbett, ban er c nichtitii zitcrctattdt, welches ant den, it.l-

blaltc dcit von dcZ ctgettcr
ausblaseit und attell tit.lt mit einem

zttmpen dcn Brciincr znbinbctt solle.
Er vctlcglc bcn cttcl. bltcs d,c Fla,iitc

vwis hcrrithi-cttdct- Beintetf: etui--

ihetl" ctifwies t:::d zwitckien zc.-- ;

Seiten eilte tn.'ttlit'ol;.- -

i'jig. ,'ialli cttiigcti i, cilitti
s.ch, trtc se nettt "ettenett das B.i.l,

gc'allct, l cr' :. C. cs ir.tr sehr ael ttlt-

vrll, )U:::.::l- t;z:i-::'- de, v init.-r-
.

,Ui kann den ;tv:::.:t Trct! ! erntn

Xit böhmische Fragt
Nicht mehr an Bosporus ist heule die

Gefahr für den europäischen ffrieden zu
suchen, sondern in Böhmen. Denn
daß es dort in absehbarer Zeit zu einer
gemalisainen Erhebung kommen wird,
welche die habsbrrrgischt Monarchie aus
das Hcttigi're erschüttern uud nach Außen
hin voüst.rndig kampsnnfähia machen
mag, läßt sich wohl kaum noch bezwei,
fei,:, st aber Oesterreich in innere
Käinv'e oerw.ckclt, dil noch dazu dem
N.i'tei'!aise citiipringen, so bedeutet das
niiu t u: e ne Seliwachnng des

ionkert, auch etnc Eiitienclung
der ,. Le'dentchattni .ünß.
land t,nd .'ta tkreieli. Tte Pansl.tviiten
werde-- t" nnr rnrcltr .utitg zusehen, wenn
idtc czc.t; cn B'.iid.'t" um kie lv;i!teii:
ringet:, utiD die giantvse werden dem
Teutitttttt keine neuen Triumph gon
neu wollen,. Somit wird wie schon

n s.üderen Seiten dte nattona e

der Slaven Bobinen tj j:waltt cdeinlick: das Signal zu eurem all;
gemeinen rieze in Europa sein,

Tte Ezechen laben es nie vertrr.'iirt,
k.nnen, daß den Magvaren, die ihnen
an Zad! Nicht viel überlegen sind, die
Unablta,ieiizk,!t und Seldstständtgkert
zuzcstanicn worden ist. Ire glauben,
daß sie in allen Stacken den Maggaren
gleich, wenn nrch! überlegen sind und hal-

ten sich um so mehr zur ausschließlichen
Hcrchr'! in ihrem Lronlande becuien,
als sie tratsächlich dte Z.icel,r!,eit irr

Beteotkeruni bilden, während die

Magvaren eine Minderheit sind. Lon
einci Gletibciechtraitng der beiden Stam
ine, Ite 'e,: aliitiindeiten in Bodmen
üedenk-na-.de- zcw.'ttit dlben. w. rn sie
de.''. alb t9;"tr. Nai trer u

wartet!." r. cr .!.',-- t ltel clte. st.l i.t.h
ttreiit itbcr die tente clnttr.'tl i'C

iattdte anel, d.;t zinetteti Tnetl. i.t
selbe war cd.-.- t ia zeliaitvotl lc
erste, lcider al.r h.sitttd sich a,t d,--

aus. nnd als cr entdeckt tvtttbc, war cs

etcrobe dtc gewe'eit, AIS

dann der Major stch dte -t- abt
tcrlltc. tnit ietttctn a"? an' der Schul
lei, ktt.-zt- il :: die i;.;:;.t ettti i;aj;i:
ttttd steckte t. n etn.

Ais tt att cl e,.dteitt entdeckte, baß ;v

zwei Rercir.T battc. stufte
ü'it ctti ti:.b;er ftn itt setttcttt

Bnckilinetnzn , itat-- ei an' dem

i.t.tette itttd seien cnt.n 'itietsiiit ans :

da 'te.'te tnatt tlti irt.detnn; er.
Fast in it liest iviach er
cor nnd tntl teett Hetans
des .att-.- ttnd Btetten i platidei,!,
tteclil auch von ihnen ein te .itnux.i-ttone-

er!tctt. übe: tic waren alle

ztt bcicharti.it. 1: ilut zn etnp'att
en. ,:: etnetn ttlt .tntant. wo er

"en it'cl.te, te tbttt ztt d.t
y,:l antttt-.- , n ett, nttd et ich

lire, Wde! tn bt.l! es d.t ...ts.
i xc.a ü :

1 Benutze! die Northwestern Baltn nach
Niedrige Fahrpreise. Schnell-ii-ae- ,

Of'tce li tt O Slraße.

ii i f. c tt 7 - li !, r i , e tt L c h 1: ,z

der ttcd.'f.dct i:e& cas ad ktützgettc
teridc .'Idivet-zewtel- von P't ttd
ati'wctst. tat der Ttalittnei er Sink itt
icdcnldl-eit- . Ptalz, lnrzltii ctn reste,!!.
?cr Veeiiittttge," ,c ler d.s. . .;;
ten der .'lachlatsitem als der Better
.ins Atttenla- - belantt! ,,, ledcttlt tta,!,
bcci'dctcr Lehrzeit, tvetj-- ant etit lieuie-e-

alir seitacict wurde, nach Atnctnlei.
t'ctttcit! itlilicteit ul'er
znst.'dcltt, tritt dotl sein als
Traljttvel'er zu lettcibctt. z!'ent.-r!-t

sei. daß der Leri'vcgterrge be, einc,i
Bert!,gaet!c-v:rltaltn,"ct- t dti,chat,o itt.j t

itvüiig hatte, t icinir '.tride Atbett
icrtt ttsod zu vetdienc,'. das
Geil i't nur ans ::i
bctt Icabttch!'',!, T er .Inlitr z tat '-

IKirt veltrae'j zu etttrifttn
sich . fach vett.ndeter t

-t das ti! ti. cer tadt t

ta lcücrlcn.

X .: v a d ijrtiil ! ; . i : .;
II l ' iaß i. ; r Ta-- -

crnctt Zcttc d.- lil.tlc Bcitttctkr .
und Theil." Hoeltsitnal,!.

schctttlich i t ctK'r itt ctttiicr $;:t fif
Anhat;,," dieses Bu.ti.-s-. vielleicht auch

ein Ncgtitcr." ein . Supplcntcttf tt nd

derglcichin en'iitcn.-n- . der it::':j
ii'.f, wo et Heljü, lonntc.

den, was w edcr an' Hei. d l ur.i Lan-
det lita-ü- kti'w-rkt- Tie ,ch'..rchen
und n'clrden nnd Ic i i te

sind 'clb'toet 'tandtt die er teit Ip'.r
seii-e- Berbiitnt"f, halte dtc'e aber

lange dj it an, 1; werdet-- , auch durch-

aus ioiide Ha" die ihr ,'lavtial ,'estge-le-

beiden und es unter den Umstände

gleich i.üssig machen können, iriZIli!

gezogen. Äußer dem Silbrr-geic- s

dabei: aber noch andere Umstände

zur Erzeugung der gegenwärtigen Krisis
mitgewirkt, ur.i unter die'e scheint uns
dte Soekulatton , Zndu.
Ilriepavteren die er'te Stelle etnzune!!-men- .

Ta i't der c!uck,rtrust mit einem
Akt,en!avital von 7? 4f (otton
Cit f.' Aillivnen. Tistillin z !,z A,!!:?-nen- ,

Tabak ttt i!.'lilliann. -- enera! Ele,-tu- t

Äillttmen. 5vrdaze Ätllt?-nen- ,
Blei :0 W ll cneu. Lernsi'-neno- l l

Millionen, Eurf tnt .'! ..'.iii, orten,

'leine ei n zi ,e Leitung .;;.(
t;-- ttn i ,'iancrrcichc Äaioklo.

biaat Ct o, 3t.itt ZoteSv, i

ilaay iLo.tr?.
?iari! 0. t beiirant, datz er der

älrere tanrirr t' S'.nnei jj. vt. U'jenfB
So iii, nilie ftSaste in der c!a9i Zote
So. o5kaer:aa-i!ea- i Eounra vrür -t- aate.
idal, und daß Firma dre sunr-- Lt

oon emduriberl Tollarl für jecen von
Xalorrt bna'. '.n rcirt), der durch den

von HaU S aiarrv vr niest aedeilt
lserSe 'asr.

?ns! 0- - BbenTB.
vor m:r untct'änebin :n

mnnet Sezenvart am . Ze?tentder A. T.
I"t,

Tnd '- s. e i e f u n-
-

' önent'.i.tet So:at.
Hall ird Dir ttnt'ri: jenont

Bis!, Sir!: :::'; ka i!-- l rzS t:i
il!fin-.5(- Cdrtf.aed'a iit Las:
iui- tenn-n- .

iitfarv& s Z?.:li, C-

V:zUt:-- t t:z. r.tm.Ur:; V, KK.

2'ltlliZnen. in ter:n

rttei.tr. Z&ttfi ie9:rtitrstcl
Ikvs !,renpitien.- ?n-' r :f-1: r ;::;'!.

laftiun ejen 2a. ir ur.t t 0 :n
tininon tmiatigt.

welche mtt de Toku ncntki? Bc'-c- rdi

'.". d. Äticitm leitete- -. Z .ottc.m'
lind vcn äaierfier i5tt:jket:, v;i:rde:i
f dcz Pt.mvrian::. X::

t.li;. ;:t i ,

i!..':; 3).U
ir;r:;-- e, Kr,e ?!'c! l!fnr.::.-,if- ,
die verirrt :r:rd::: rn t"en, si; rs:


