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stell t c sich lieiaiic, tiifi die
leihiner Vvgei lind der Vicliline, ihres
Bksiicr gcwcsc war. 5rsl nach lau-g- e
Bitlei, gab der Hollisdcr seine
aus, den iiiim,i;chti,i.en !!ifer zur
Siihiik siir seine ira,e lodlznschiexeii,
indessen mit linier dcr Bedingung, das!
der soIdat dnü Üliier esse, ymmer
unter dem Benuie de? eins ihn geriehlk.
leu
!eve!,lle,ufi?, trug der Soldat
ciiiigk Späne zilsi',mn,l,i, niachlc Reiter
an, briet den ogel und sing an, ilil
Älö er damit ader
zu verspeisen,
diS zur Hälsle serlig war, nuirde ilini
so miserabel zu Wnllie, daß er crkleirle,
lieber wolle er sich tadlschießen lassen,
al weiter essen. Die Wn, de Holländers war imllleiweile ferrancht ; er
den Rest der
dein Sünder
schenkte
Stiasc und gab ihm scinewelir ziirilck.
Nun aber wandle sich das Blatt, der
Soldat richlele nun seinerseits das Gewehr ans den Holleiiider niid zwang ihn,
die zwcilc Hälsle de
nnappelitliehen
Bvgelö zu verzehren I Dann verlies; er
die
war
doch
beschichte noch nicht
ihn ;
Ter Holländer siihrtc Silage
zu Ende,
beim Obersten des iliegimeiils und
als dieser ihm votgesiihrt
wurde, einen dcr
ohne dcs Mars als
den Schuldige,
Der Oberst fuhr die
Hennen Sie den
seit grimmig an:
Mann da
,Zn Befehl, Herr Ode, st,
ja," laulele die lächelnden Mundes ab
gegebene Aiilwor!, wir haben gestern
znsaininkii dinirl,
y die Heiterkeit, die diese Äniirorl
erregte, stimmte
auch der Holländer ein, und von einer
''olarnig der Silage war leine Rede;
Zlraheuessen" ist
,i,ei der Ausdruck
ieil der Zeil gebliebeu.
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Der Jrcindcukak kcr ?I)iiicscn.
In Tschangscha, der Hauptstadt von
unan (lühiim), ist ein Maneranschlag
mit folgendem
meilwiirdigen ynhall
verbreilet ivordcn : Es ist uns ein Be
richl über die Erbanmig von Sianoiien
booten ans dem mittleren Aanglseliang
zum Schunc der dortigen ausländischen
,5 rm en zugegangen,
(Eine vollständig
aus der Vuft gegrifiene Bchaupliiiig.)
i'ic im tmigeii ;l,iihre vollendeien
schiffe können ficli nicht von fclbst
diesem ,lahre lvciden
wieder ! gebaul, die mit Schaufelrädern versehe und im Stande find,
sich von selbst fortzubewegen.
Mehrere
hnndeit kräftige Männer wurden für
ihre Bemannung
angeworben und für
alle mögliche iiillc ausgebildet, Eines
Tages verdunkelte sich aber plötzlich der
Himmel und ein fürchterliches
Ungeheuer, das so groß wie eine kleine y In-
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Chfnic !cnce Zeil, wie
nt regierte,
laufen die juge der Eynagr. ;HwS Asiand
tt ocifit ahii ob khicago noch otn Weste
Sie Üivel Island Bahn ist immer die erste
in alle neuen SietfceHerungen eii ziijüt,ren,
welche die Fahrgeschlvindigleit
sieigern lind
die idieriyrt und bcnSomfort tif nr'e.itrn
tonnten
Iiiie Mge
Publikiiis oerqtöfjern
i(lilml
fino ausi Blfie ausgeitattet mit

sel
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sein

mitte

tauchte

schien,

im

kchks. Strom

niif. Die Matrosen bekamen
hochfeinen
öpeifena i,
Wgq?,
wagen uad dee,rtemen LehnfüiKi ?.cuvecs, olle eine
gewallige Schrecken, liefen
alle elegant mobitrt und na tu i'.cuc:'!ni alle an die iefelnitze und gaben Rener.
i'icte eingerichtet
Als das Ilngelhüm dies falj, machte es
ISinc verläkliche
Verwaltung und höfliche,
atz und
rhrliche Bedienung seitens der Angestellien einen einzigen mächtigen
erhoben sich die Wellen des Stro-mesiir de l?iien
find vom l,lch!,en Werthe
dahTigesellichast sowohl, wie auch siir tieRei-send- e
bis a,l die Wolken,
Hierdurch
und dies ist manchmal nicht so leicht wurden alle Schisse zerstört.
Der ganze
durchzusuli en Aber aus der Roel Island
Borfall beweist wieder, das; der Himmel
friahn werden d,e Reisenden lemen Grund z
die Teufel vernichten will,"
iteich,nerden finden
Bei einer noch immer gegen alle
W:öe bes Bahusgftrms wird Ilar,
a:td!arle !remde so seindfeligcn Stimmung der
wenn man sich ein wenig auf der
umnedt
Einwohner voii Hnnan ist es kein Wnn-der- ,
Wcc. ist die Endstation der Rcc! Irland
--

tt

sonst
das; auch d:e angrenzenden,
sehr friedlichen Provinzen immer wieder
von dieser ciimimmg beeinflußt werden.
Herr Venz, der amerikanische
Radsahrer, der den '.'laugtsekiang
und vom obern, Theil oes
Flusses ans Indien zu erreichen suchen
Er
will, kamt davon ein Vieb singen.
aus einen Bericht an
hat von Ilschau
die Rorth El,, na Dailh RewS' in

Welche ankere
Bahn im csten?-Chiea- go
Peona Äach
lindftaiion hat die Bahn?
f librt die
groszeren ketädlen im Nordmestrn
adn?-- St
Paul und MinneaxoliS, Änne
sota, zvalle'tomn und Sioux aii, Talsta
?iach welchen gibßerkn Städten in Jowaund
MoincS und Taoedpoit,
Rebrasla -1ti
Iowa : Omaha und Lmcoln, Nebrasla Be
rudit ne andere große Städte am Müsourt?
ewisj! St Joseph, Atchison Leavenworth
und Kanias Eith ffiihrt sie nach den Pilsen
gkbirgen?
Ja! Nach Tenver, Eolorado
Kvrings und Pueblo, mit seinen Vestibül,
Züqen von Chicago Wie erreicht man d,e
groizeren Städte m d'anso? Mit dcr Roe!
HunJtand, Zopela, die hauxistadt, und Theilen
derte von anderen Städten in allen
b
Staates werden berührt Sie ist die ein
Chch-cnn,ige lvahn ,die nach der neuerössnelen
und ractahoe Reservation lührt
Man sieht also, daß die Rock Island ihre
Schienenftränae durch weile Ländereicn er
eilende
ftreckl und diese, Umstand ist sür
sehr wichtig, denn sie finden überall richtigen
nschluß und sönnen schneller vorwärts,
Sie ,it deshalb die populärste Linie
Ein sehr populärer Zug der Rock Island
und Colorado
verläfit lenver. Pueblo
The
wird
Terselbk
Eprinai! täglich
Er ist nur
World's Fair Special" genannt
rei Tag unterwegs unb die Passagiere tcrn
vien am nächsten Morgen in Ehi.ago an
r,e Rock Jslib ahn nach Solorafo is!
lehr vovnlär und der vorerwähnte Zug si:hli
die feinste Pestibul. und Speisewagen
Um nähre ÄuefunsI,,Ilcic. kiar,en,Pree
wenkk man sich ,n irgend einen Ägenten in
t,en
er Staaten, Eanada
der Vl nfo cder
schreibe an
IriY
enkkal 5ifet. & ;
aisag,ergi, Ehiecao Jv

Shanghai geschickt, woraus hervorgebt,
daß er zwischen Hanlau und Ilschang
mehrmals nur eben mit dem ieben davongekommen ist. Bis jetzt hat er sich
jedoch immer ncch dnich sein kluges Be
nehmen gerettet, Wenn die Stimmung
der Bevölkerung drohend wurde, pflegte
er sich an die umstehend besser geklcidc-teEhineicn zu wenden und deutete
thue durch feberden an, daß er ihnen
den Mechanismus des Zwcitades zu
Dies hatte immer eine
zeigen wünsche.
sehr
gute Wirkung, da die Ehincfcit
neugierig find und vor Allem große
Interesse für künstliche mechanische Ein
haben. Denselben Vrititd-salichwngen
wende! Herr Venj in den chinesischen
Gasthäusern an. Wenn ihm hier die
vor allen Fenstern und in allen Thüren
stehende und den sreittden Teufel"
Menge zu lastia wird, aibl er
ihr irgend ein jnizzle, ein paar schwer
von einander zu losende Ringe und der-Dies pflegt dann die Ans
gleichen.
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AvIin.lGeneral'Tireclor. Eh,cgc inerksamkeil der
tarier in so hohem
Grade zu s.i'eln, das; sie darüber die
Gegenwart ces Aremtcii fat völlig rer
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tin, Berlin, Dresden, Aiijjicu Prag,
Wien, btaz, aibach, Trieft Venedig,
Turin,
Savonci, Riz;a,
Äiailand,
Marseille n. f, iv, fort, bis er am n.
April in Madrid einlraf ; am lT. April
kam er in Vifiabon an, Varmaun legte
täglich ,',ii bis iili ,'iiivmeler zurück,
manchmal noch mchr.
Wahrend seiner
ausgegeben.
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Renbe
setzuiig deö Bnndesschatzineistetamles
in Washington jedesmal zn erwählende
Slimiile, dem mit einer Anzahl Eiert
und Arbeitern bei der Gelegenheit die
Geldes jener
Zahlung des gefamiitte
üafjc obliegt und das zugleich den
und den iicncinlretenden
fvwie den
Bniidesschatzmeister,
Da
zu verlreten hat.
bei dem am l. Juni erfolgte
Amtsantritt des neuen BnndesfchatzmeislerS
Morgan bcniscnc diesbezügliche Koinite
befiehl ans drei Mitgliedern, denen 4Elerl
und .'O Arl'citer zur Seile
Die an dem gleichen Tage be
stehen.
gonnene Geldzählnng lvird mehr als
zehn Wochen in Anspruch nehmen.
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s

weis! eine Familie
S'ittlf Rock, Ark., aus.
Zuerst wurde
Jeff Bailhel, ein Farmer, geisteskrank
und ertränkte sich. Aus Schrecken dar
über verfielen die beiden Brüder John
und Alex in Wahnsinn und inußlen int
Gesängnii'st
untergebracht werden, wo
John, der in die Zelle des niuthmaß-liche-

Mörders Frank Hickeh eingesperrt
war, lobsüchtig wurde und letzteren mit
seinen Zähnen und Fingern fürchterlich
zurichtete.
Zuletzt überkam auch den

vierten
Bruder Ioe die schrrettiche
als er die Effekten feiner
Slrankheil,
Binder aus deren Wohnort abholen
wollte,
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Ein Philanlrep in Born-da- l,
Ranieiis Samuel, mach! feit einiger
Zeit große Anstrengiingen, den Bindern
des
eine gule
e
Großes
Erziehung zu verschaffe,,.
ist siir den nierlwurdigeu Stamm
erweckt worden.
Derselbe zählt nur
10,000 Personen, Es wird angenomII

men, daß derselbe schon feil I,ooIahren
oder mehr in Indien wohnt, Tradi-tione- n
sage, daß die ersten Einwohner
ihrer Race ans der nördlichen Pronach einigenGaliläa
vinz"
kiiisiohctt,
um beständigen Einfällen zu entgehen.
Diese Einwanderer litten Schiffbrnch
ans den Inseln unweit deö Hafens von
Alle mit Ausnahme vo
Bombay.
sieben Männern und siebe Fraue
Eigenthum ging verloren
und sie mußten nmhcrwaiidern, um
ihren Lebensunterhalt mit der Znbcrci-Innvon Oel zu gewinnen,
lie wurden unter bern Ranien Shanwar Tclis"
die SonnabendOelinäniier
bekannt
und noch heute beißen sie so, Sie ruhen
nämlich am Sonnabend von ihrer Arbeit ans.
Im erwähnten Schiffbrücke
waren alle ihre heiligen Bücher verloren
ein BibelvcrS blieb ihnen,
nur
gegangen ;
n
welcher von ihnen in allen ihren
Eeremonien hergesagt wird.
jüngsten Zeilen dienlen viele von ihnen
in der Armee oder erwarben sich als
Kommis und Hospitaldiener ihren

unuricr ejeivertn sau. L tc sollen nach
der Sage ans dein hohen Rotden gc
kommen, von den rothen ,'iricgcrit aber
immer weiter südlich getrieben worden

In

Uramcrikanischc

ZwergvSlkcr.
Eurnberland Gap,"
Im sogenannte
einem Hüaellande im östlichen Theile
des Staates Tcnncffee, gehen seit int
denklichen Zeiten merkwürdige
Sagen
umher von Zwergvölkern, die einmal in
haben sollen,
jener Gegend gehanst
die in der letzte
Zeil
Entdeckungen,
daselbst gemacht wurden, scheinen diese
von den Urvätern ans die jetzige Gene-ratiolegenden zu
heriibergekommenen
An dem östlichen Abhang
bestätigen.
eines der donigen Berge wurde nämlich
ein alter Beerdigungsplatz
gesunden
und keines der daselbst befindlichen
Gräber ist langer als drei Fuß, Die
Grabstätten liegen etwa zwei Fuß unter
der Erde und sind mit Eement und
flachen Steinen ausgemauert, so daß
sie den Bcrwüstiingcn der Zeit Wider
den meisten
stand leisten kcnnten.
der Giabstellcn wurden neben den

In

Skeletten
funden.
'M)
Zoll
Männer

Urnen und Perleinchnurc ge

Das größte

der Skelette ist
lang und gehörte, wie die
der Wissenschaft
behaupten,
vollkommen
ausgewachsenen

kineni
Menschen an.
Unter den Indianern wiid erzählt,
daß. a!ö ibre Boriabrcn in das Vattb
kamen, daselbst ein Bolk von kleinen,
aber libeiano bosailize
Venlen mit
reihen Haare gewohnt habe.
dieien Zwergen und den India.
nein !i ein laiigirierit.er, blutiger ,'irteg
eno'lanten, der damit endete, das: die

irniden.
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Albums und
Ziroeben,
Urgeliangsel,
Die Slom
R'ippsiichen
ausgesielll,
Ratio-nemisjaic von 17 europäischen
und
theilten
letzler
Brasilien
Tage brieflich dem Generaldirektor Da
Ein
deut
vis'mit, daß sie itntcr
ihre Aiisfiellnngen von der
Pieisbewei bnng ziiinckziehen wurden.
Die anderen fremden Rationen, znsam
sich von die
inen ,', an der al,l. bal-eifein Biindiiiß ausgeschlossen. Bon ihnen
hat Japan die groj le Ausstellung.
Zum Ehrendienst bei der spanische Infantil, Enlalia ist eine Schwadron des
7, Bundes Siiivallerie Regimentes ah,
kominandiit. Tu-- Ptinzeisin steigt im
Palmer Honfe d, wo tl Zimmer für
sie in Bereitschast
gesetzt winden, Bor
der Thiiie ihrec- - Empsangssaloiis lviid
ein Doppelposten stationirt, siir den die
tiothivendigett Mannschaften von dem
tk. !,nsantcric Rrgiumit in Fort Shc
ridiin gestellt weiden.
dcr deutschen
hat die
Abtheilung im Ackerbangebände
Firma Gebrüder Slollwctk in ,'ioln im
einen Pavillon ansgc-siihrt- ,
RenaisfaneesiNl
der ganz ans Ehololade befiehl,
zehn Liiadral'iiß bedee! und bis zur
Sironc eine Höhe von :;s Fuß hat. Der
Pavillon, siir den man ;!0,ooo Pfund
des gedachlen Materials verwandle,
sieht in der Färbung dem braunen Gra-it täuschend ähnlicli.
Eine tvcitcre Al
s
traktion dieser Firma bildet die

sein.

Als die Simnenanbeter" an den
großen Fluß," den Ohiv, kamen, theil-tesie sich in zwei große Züge - der eine
davon drang tu südwestlicher Richtung
vor, der andere nuirichirtr direkt südlich.
Wa? aus dein ersteren Theile geworden
ist, davon weiß auch die Sage nichts zu
berichten, der andere Zug aber setzte sich
im Indianei Feit" fest, hielt sieb dort
mehrere Monate, wurde taun aber von
den Indi.inetn angegiisieii
und vernichtet,
Männer, Weiber und Minder,
Alles soll niedergemetzelt worden sein.
Die Gelehrten glauben, daß diese Erzählungen aus Thatsachen beruhen und
daß die Soniienanbeter" die Borfahrcit
der mexikanischen Azteken waren. Der
im Südivesten verschollene Zug mag das
heutige Mexiko erreicht und' sich dort
beiden.
angefied-el-t
Zur Zeit des Eor-lez- j
lvnrte von ten Azteken angegeben,
sie seien
aus dem '.Venden" gelommen,
Ihre nationale Religion war bekanntlich
Slitltnr.
Ob jenes ZwergenSonnen
volk mit den rothen Haaren auch zu den
gehört hat, oder ob es ein
Stamm war, de die
am amerikanischen

Azteke

südwärls ttieb, läßt
mehr feststellen.

g
!onti-licttl- c

kaum

sich

Sinilhsoiiian'sche
Institut in
Washington hat eine unter einem
Forscher slehendcExpedition
ausgerüstet und dieselbe zur Untcrsn
chnitg der Sache nach Tennesfec gesandt.
Die Arbeit wird wahrscheinlich einen
vollen Monat in Anspruch nehmen,

Scingeistimme wollen auch
sei, und es sind mitunter recht

geölt

seltsame
Schmiermittel," welche von
den Gesatigsluiiftierii bcniitzt werden.
Der Schreiber dieser Zeilen war nicht
wenig einsetzt, als ihm eines Tages die
Gallmaner crznhllc, daß sie ihre, allerdings ziemlich rostige Stimme vor jeder
Vorstellung mit einem Gemisch an
Rum und Glheerin ölte," Das regte
ihn zu weiteren '.liachfoischiingeit ans
diesem Gebiete an und da stellte sich her-audaß die meisten Sänger und
irgend ein Mut eichen haben,
das ihren Stimmen, wie sie glauben,
mehr Sirasr nd illang verleiht. Das
seltsamste
dieser Mittel wendete der

berühmte schwedische Tenorist Rabatt
er aß vor seinem Auftreten
an
stets ein paar Salzgurken. Etwas
hat
die
wohl
mehr Berechtigung
Mischung, die Wachtel benutzte, Eidot-tc- r
mit Zucker, Andere Künstler trinken Bier,
Ehanipagner, Glühwein,
Der Tenorist Walter
Sodawasser,
kalte
trittst
die
schwarzen Jtast'ee,
Gcistinzer Grog, die liiizlich verstorbene
Altistin Zelia Trcbelli trank Limonade,
Sündermann psleglc während der
gedorne Pslanme zu kauen
und Sontheim schwor ans eine Prise
naturlich aus eine Prise
Schnupstabal
vor jeder Arie, so daß er unter einem
ttebri-geni- s
Voll) per Abend nicht durchkam,
gibt es Sänger, die leidcnschasl-lich- c
Raucher sind, sich aber an den
Tagen, an denen sie auftreten, dcS
Rauchens enthalten,
während einige
Sängerinnen glauben, ihre Stimmen
wenn
vor
der Borstellung
sie
gewonnen,
eine Eigatrctte verpaffen.

Zu VkrvorgcuHeii.
Von vlargareilK Berg.

IWHr.et nicht, ihr fraflmn ?emiltlikr,
Tag aus Erden leine Hcnlichleit;
lebt und wein da SchSr
Schaut empor,
Selbst im Scheeße der Bkrtorgenheil.
In des Walkis Tiefe Ir.fumi der Weider,
i!?o im SKooä iicrliccl: tcr Üeiichtrourm
gliil't
etilfe üderfcliallet,
lind, i'cni tunlein
Klar und lic',! die Wasserrose bliihi.
nicht, i'. r triil'ifsiitninle!i Herzen,
aus Ertcn leine sZreKIichleit,
Ceffnet nur in Clir ttn hellen Klängen,
Sie uns grüßen ouS Berborgenheii.
Sti'eü Sdii'eln raunt i:n Bachenhaine,
SuS ten, Hage Ion! dir rille Viet,
lind eö rau'chl, uindii'elil ven ZZarrenfiauden,
Froh die Quelle, die zu Theile flieht.
2f?iiljnct

Taß

aus Ehololade
Fuß hohe t,nd !.'!b!l
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diesem

De Will
gebaute voktmoiuc
Clinton," drei Pava.nerwa'.en ane dem
, iahte jy.H, ü'ii'ie sie neue Rieseiiloke,
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Landgraf Wilhelm IX. von Hessen
Kassel, als erster Sluifütst restanrirt,
nachdem er den aus dem Wiener ion
grcsz angcstrcbtett Titel
ionig der
nichl hatte erlangen können, befalil,
daß die ganze Armee Zopfe tragen und
Puder im Haar fnbrc solle. Da nun
die .Haare der Soltaten oft nicht lang
nt die falschen Zcpie
izcnitg waren,
daran zu befestigen, so wurde augetil'-net- ,
saljche Zopfe an die Unifoiinlra-gen- ,
aber nicht an die Hiiic zu heften.
Dieser Befehl war die Folge eines sel-
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Da lob der ,'eurfnrft jein.n
Stock und schriet
Hai, we, bal er
Halten zu Gnadeti
seinen Zovsr"
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erst ml! einem sast scheitlet-dickeZopfe, der bis an die ünielel le
Iierabreichtc, und dann sogar mit vier,
,
fünf bis beinahe zur Erde
den Zopien auf und nieder fvazieite.
Silugetweiie nahm der sonst leicht ete
reizte Landgraf vo diesem Aergerniß
keine Roliz, Am 21, .'iovcmbcr
yi::
zog der vendgtaf auf Wilhelmshehe
wieder ein.
Der Amtmann Moüer
begrüßte ihn mit einer fchwungvrüet-Anrede-

'e

1

außerdem

hing

.Haaren

erhielt der nnglitcklichc Vieuteuaiit
Arrest, und e erging der gedachte Be
fehl, Um echte und schone Zopfe zu er
zeugen, setzte der Siursiirst einen Preis
aus eine den Haarwuchs
fordernd:
Salbe, Offiziere, die echte Zopfe
erhielten
eine
vermochten,
Enrorei
ganz
Zopsvcrgiilnng.
Zeu-Manider
Siursiitst wegen dieser
wurde

ein
Ia'.--

IcpfLcschichte.

'

arterem

c.r.

Matt betrachtet die lange
gelebt haben,
Lebensdauer
mancher Bogel als eine
Art Ausgleich siir ihre geringe Fruchtbarkeit und die große Sterblichkeit ihrer

tr'tfen

i'Ur:; nn;
:

Bogel
Singvogel werden tf
bis le? Jahre all,
Raben lebe in der
loo Jahre, Papageien
Gefangenschaft
Eiile dagegen gehen
wohl och länger,
Die Wild-gan- s
nach 10 bis 20 Jahren ein.
bringt es Über 100 Jahre,
Schwäne sollen gar schon noo Jahre

ml

Wattdttlirctt

jiileine

und der seintgc

letzter Tage begattn der anläßlich der
Weitansstellnnz in dcr
Gartenstadt zusammengetretene Aerzte-kcttgre- ß
seine Sitzungen, Anlaßlich
u
der' Weltausstellung werden die
Mannergefangveieine EhicagoS
am 1P. und 1'.'. Juli ein Mafscnkoiizcrl
cranstallen, an dem sich eirea
Länger beteiligen- .- In Folge der
Herabsetzung des Eintrittspreises für
.Hinter bcfuchlctt neulich an einem
Tamstagitachmittagc nicht weni-ge- r
als 7,',.0i, kleine Venle den
Für den am i'.i.
Juni iii Ehieago stattfindende
ist das folgendeProgrammattf.
gestellt i Fcsivaradc in den Hauptstraßen
der Stadt, Reden, Ge'ang, Musik, sowie
cinRici'enkommerS im,, deutschen Dorse,"
Eine nicht geringe Attraktion im

-

Foittr ll)vcu gttttd
Ittwriom
Lixxxxxxxxixxixxxxxxixx-xx-
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Die Dauer des

an den eigene

eolnmbifchcn

i

Riederwald - Denkmals. - - In
Gebäude sür die Lederindustrie
ausgestellte
erregt eine in Schranke
Saminlnng von Seliiihivcrk aller ,'ün-dc- r
und Zeiten die Aitsmerljamleil der
So sieht man reich gestickte
Bcsucher,
Panlöffelchen ans Palästina, Holzsan
baten ans Indien, gestickte Schuhe ans
dcr Türkei und ,'ialkntla, Vederschuhe
ans Honduras, nägelbeschlageiie felttverc
Sliesel aus Peru, Pelzschuhc aus''app-land- ,
leichte Stroh- - und Zeugschuhe
aus Eolombia, Siidanietika, Selmabel-schuh- e
an
Filz und Stroh der Eorea-ner- ,
schlittschnhähnliche
Schnhc ans
Sasianstiesel ans R'nß
Helsingsord,
ans der Schweiz,
land, Bergschnlie
Fiißbekleiduitgsgegenftande von FilzanS
Ehina, Int Uebrigen glänzen in dem
Gebäude Aincrila durch feine Glanz-ledeAlligalorhänle, Ziegen-- , Sattel-zeu- g
und Handfchithleder, Ochsettzie-nter- ,
,'ederfeffel, Geweihe und Glauz
wichse; Deulsehland durch Roß- - und
Wie
und Paris durch
Riemeuleder,
Ball- - und
ihre reich oriianieiilirlett
An den Wände
Promenadenschiihe,
des Gebäudes illnftt irett Bilder die
der Fußbekleidungen von den
Zeiten Agamemnoits und Homers bis
in die neueste Zeit,
deö

ftitirotit. 5;Utrnolta.
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schwere

Der fiurfürst
Borsalles,
einst, als er au? dem Sei. los e
lant und die Wache schnell in's (civ,.:r
trat, einen Offizier mit zwei Zopjen.
Warum hat mau zwei Zopfe?" den
.cr Offizier
ncrie die alte Hoheit,
hatte den .Hut eines Si'amcrade, an
welchem dessen Zopf befestigt war,

.

bilden die erste

cinc

,

Germania-laliie-

Pfund

färben U
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hergestellte,
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tsamen

Wähnet nicht, ifcr Hebelarmen Seelen,
S'Hfj aus Erden leine Inn, gleit,
Oeffnet nur die Herzen jenen Eirahlen,
Tie un? leuchten out Verborgenheii,
Auch in Hütierel!lai;eii ivarine Herzen,
Rauhe Schale dieii en weichen Kern;
Und in dunklen Triiliaienachiin schimmert
Lieiner nur der '.Menschenliebe Stern.
Wcttausstcllungö-Rstizcti-
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Vieren vorweirls lullen, 'i'abet (ciiid
er keinen Bvlksstainm, der ihn, Obdach
linttc
die ocrstrent lebenden
augeboie
Nouiatensiäniine
ninhamrncdanijchen
seien ein Raubgesindel, das die wenigen
die diese gollvcr!cisene iA'
Reisenden,
gend dnichwaiidern, überfiele mit
er habe sich inet mir durch
seine beiden ameriliiniichen
ilievolver,
die er Zag mit '.VneM in der Hand
hielt. Respekt veischaisen' kennen,
Vnr.
mann sühne eine An iu1t;elt mit sich,
unter weichem er schlief, so oft cr ruhe,
Am ,
Cflohr ls'.ij
bediiislig war.
tiim er in Petersburg an, wo er eine
Woche blieb : dann feste er seinen Weg
über Riga, Sionigsberg. Tanzig. Stet-
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