
NEBRASKA STAATS ANZEIGER. Lincoln, Neb.

Ion a, oer viiuiieiinng in Nopentiagen

U ifJjrfrt. erregte o lehr sie Beioundernng des
dau, scheu !oigs, daß die rnf fische z)c

gieiiiiig ihm den Palast zum Gefchetike
liiachle, ,!evt steht das 'ebönde im

v,' ys,trrr4
-- vrII Park von ,nedei,sborg, der S omnier

t"7LiKvfMr-iMtftra U:-- Am

reiidenz der daii,chen oiiigsiaiitilie,
lfs fei hier och crinnijiit. daß behiifs

rascher ,vertigf,elliii,g des mifiicbc
Pavillons im .ludustiiepalaft das in

XU'iilIVsifan&s Oiifninrir
rtiisflsflnm.

VtnrTfa tintrriiiii f;ni bic licslt dürr Der

trcltitcn 'JJaliontii.

Hat Vttwraillfr tflm igag-I- ie llrbiil
von 150 SRdutimi wallrrii lind 1)albt

3abrr Ist CtiM'ldK Pavillon ,d Wai

tt (lll)Mt.

jtitli1)lmiti8 2loU im Jlneffon fortil ist (eine ".'hiOflcllumi im ;lniiiifnie
- luiluft. Meine nnoerc .'i'ation macht

ihm bett den Juni.) ftreitia,, tat wild

-- mmm:
r;::feMp liiere Gewässern weilende Kriegsschiff

ttnscrc Prämien!
N'iiiliiiilH'iio vei. fsentlichc,, wir eit

Verzeichnis! deijinigen Vuetier, welche
wir als P r a ,, i c" an ufere VJffrr
die das Adone,iie,-.- ,, ,,Bgxanv'
einrichten, versenden iviideu.

Wieder Abonnent, welcher (auherder Abtragung etwaiger ÜiükkstäN
Ve) den Vetraq eines Wahres Aboiine
incuts VON iii. 00 im Vorrtll
kfuiendet, kann ans der folgenden lieber-sie- l

die Nummer eines Buches bezech-neu- ,

das, Im, ach Empfang des Aeldes
unverzüglich und zwar portofrei bcr
liiittcl, iverde lv,rd. Wenn der ?efer
keine N'iininier augicvt, wird die Erpc
dition des Anzeige, s" nach O'v
irnffen eine Prämie für ihn

Wir versagen über eine reiche Aus-

wahl der N'.',ane nnd
Novellen, welche , leichi aß, icher. Hochs,

Miiennirlis risilelsn,,,,.

Die diiiiifche Sektion im .iiidiisiiie-palas- l

ijt so aiigelegt, daß sie dcii cUü
rakter jenes Vandeö wiederfpiegill und
die poetische 2chöiheit deffelbcii lefitt.
Denn obgleich in Daneiiiai! haupijiiih-lic-

der Ailerbgii florirt, so wird doch

derselbe durch eine stetig znttediiicnde
abiiliiidnsirie ergäuzr nd die Nation

erfreut sich dadurch der herrlichsten lü

then. Diese .eiidnsiric, die durchaus

nichls Vnruriofe oder erliaiHigiiules
aii sich trägt, hat vorzugsweilc der
dänischen Sektion ihrelesigenthiiuilichkeil
verliehen. Nach den Planen des Archi

tekteii Arne Peterfeil ist ein Pavillon
im 'Jiciiiiiiiiiuecftil au der öoliuubiu
Aveniie im oiidiistriepiiliist irrichlet

Worten, der drei Thürme zeigt, Ge
schmückt ist der Ban durch das Wappen
der Stadl Chicago, das Wappen des

Königreiches Dänemark und Gemälde
von verschiedenen interessante Gegen-de-

des dänischen Konigthumc und

feiner Kolonien,
iii dem Hanptranme der dänischen

Sektion sehen wir große Schanfiiiele

eepteint'er 11 alle !?aal, einer der

Azoren Unfein, mit feiner Brig Ge

iieiiil Armstrong." die nur sieben

und ;i Miun nu Bord Halle,

gegen die nach Nero Orleans segelnde
iuilijchc Ätotie, die zusammen über VM

Kanonen nd -- iniii '.iJiiiiiu verfügte,
einen Kompf aiifziuiehiueu, leistete

Vorig Tom," eines feiner i''eichütze,
ihm solche wiiuderl'iire sienfte, daß die

Briten über ,", Mani, verloicii und
am rechtzeitige,, euiticiicit vor '.'i'eiv

Orleans ve, Hindert liuirdcii, iooduiil,
Vonifiana der i''ef,ilir einer Iniiifilieu

idroheniiig cutgiu.z.

?er i'sisitrtI'(s)C iicsiltfiiinii.

linier den Wundern des eelelirizi

tiitspalastes das größte ist der elektrische

Viclitthiiint der General odifoi,
Auf dem s?iiibe eines

siehe, id, ragt dieser funkelnde

Obelisk mehr als . ,u,ß in die Höhe,

gciviiicnuaßcii ein ?eiikiiial elektrotech-

nischen Triniiivlies, liegen '.""
find an demselben entlang stimme--triiii-

iiugeordiiel, ,id als Irönender
Abschluß dieul eine gigantische Edison-lanipe- ,

die uiis einer Menge von pris
matifchei, .Kristallen geformt ist.

Als magisch in der Wirkuitii darf die

Beleiichtnw! dieser Säule bezeichnet

werde. Die gerade,, Viuicii und Spi

der Innerlichen v.'innne Admiral Gene-
ral" zwanzig feiner tiichtuvic Matro
fen zur Aörderniig der Arbeiten nach
Chicago entsandt Halle,

Kanptmann Zießrer.

Tkk Veller der üfterreichif,,c Militär
tlipelle aus dem Aiisflclliiiigsplalje.

Zu den Hanptanziehiingen von

am 'Uiidway-Plaifane- gehört
die ho Äam, starke Kapelle des

österreichischen nfaiilerie . Regiments
Hoch- - und Deutschmeister," ivclchc dort

unter der Vf itumj des bekannten Diii.

w
emittier Weife ge'ihiiehen und die N'a
inen der bedenienbsiei! Schriftsteller tra8iH'

Play geiiinden, it grs.c Cfi'üC!
Rotunde, welche t:;i :,;if iKrefen

bäume? an? .voliiiMiinii enthalt, ist oon

einer Reihe orn '.'lltn'eii ::i:i,iehen, die

der iMaiienliehmde li',m's Ä:,':cttu',
re n '.'lltenlij::!'-- ii aller ans der

kolonial zeit zur 'eiii:;;;;iiii gestellt ivni

den, sie hier in idmuluilen befind

lichen liifioriielK'ii e.'nimiiide find

ebenso zahlreich als inlereiiatil und flau!

inen meist an? privaieu .iiniiiliingei,.
breite Korridore, von denen der nach

dem See führende zwei der Heineren

Ansstellnngsginpven, die des Staats.
nnd ds i,fti;depaiteients, eitlhalt,
verbinden die prächtige üiotnnde nach

'ften nnd Westen mit den Hanptein-gange-

Hier findet man wichtige
iaalontknnden, wie das !7iigiatta-tiufeiip- t

der Unabhaitgigleite'erllarnng,
das mit anderen n,ifchgiharen, hiftori'
iche Dvlnmenteii, in eine Slahlkifie
etiigevackl, in einem besondere,, Wagen
von Washington nach hieago befördert
wurde. Unter Andeiem findet man auch
die hrengeselieiike, welche dem General
Gram auf feiner heiiihnilen llteife nm
die Welt seitens der anslvarligen

und der fremmi ö tadle enl

gegengehrael.l wurden,
Bon feinem Z land iii der Roliiiide

ans kann der Besucher irgend eine der

Gruben dnrch ogengiinge erreichen,
die saiiiiiitlieh von der runden Halle aus-

gehen. Die ;leeichh,iliigteit der einzel-

nen Aiiostelliingen ist geradezu erstaun,
lich, loeiiii man bedeut!, daß die Regie-

rung aneh noch verschiedene Spezial-tfrliibile?-

aiißerhalb dieses Gebändes
veranstaltet Hai,

Hier feien al? besonders eiwnhnens
werth die des iational-tmifenm-

des !riegsiuiiiisteriiiins nnd
des Postamtes ipeziell angeführt.

Dao aiionaluiufeniii, im südlichen
Theil des Gebäude? gelegen, illnfirirt
mit feiner VI ucsiel! ti itii die naliiilichen
.Hilfsmittel ii n fei es Vandes und deren

inhbannachnng. Besonders wird der

amerikanischen Manila Aufmerksamkeit

--i
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v" "s-f- 7

,K ,v. A

gen,
P ii ch e r fi e :

,,i ie .nziinteii des iliie!-',- N'ou.'nu
voii '.Uiiu i'ou iliißeniliiiin,

,, i ic ämld der Viilei," Sioiiuni von
H. von ?iie,irelh.

,,Tii'j lifejuilu-ii- Vciiuianiiiß,"
fen Hcmune iiunlenstfin.

Tie iifiniiidinin," Kriniinal . :Ko

man oou H. Slciiibcig.
riin liefen äoiü." .'i'oniaii von L,

genlen und
Q. 1U.

Zichr er diireh

ihre treffliche

l'fiifif, speziell
aber durch ihre

Wiener Wei-rlii-

Chr niid

.Herz der Zu-

hörer entziicki.
Der Aus die- -

- V Vter- -
';1 SrJV

kjJÄ.a"-'Kiil ft.'W'r rrj , d:i-J-

ftclrfnlfiur oiiicj iiormSiiiii''ific,i Peidki.
Bunt, ir .r höchst interessant ist der

i(oini'imilk;i Peiiufhlvaniens, Aller
Art Bodeiiprodukie, gi iines Z,eoos,
belle Aeliren bilden die Aiißeufeile

Das Wappen des !eliftoi,e-Slaale- s

ist ans weiße lld braunen
Bohue in '.Viofgikiiianier ziifaiiime-geflel-

ulid wird von einer Büste Penn'S
gekrönt. Die verschiedensten nfehrif-tei- i,

Thiere und '.'Mergeriithe find in

iihnlidier eingelegler Arbeit an den

Außen und iinenlvgiiden des Pavil-
lons zu bewundern Auch in diesem

wiiniatnrpalaft finden wir die
die in keiner peniifnlvani-fche-

Aussielliiug fehlen darf. Hier ist

sie aus Aebreu dargestellt, und selbst
der historische !),'iß ist irnbt vergesseu.

Befoiiders erivahiieusivert'.i erscheint
die ans Bodenprodiilien hergestellte
Siinle des Missouri-Pavillons- auf
welcher sich eine Erdkugel befindet, deren
Länder durch Zamereieu, Bohnen,

Reiskörner n. f. iv. niaikiit werden
und zwar möglichst durch solche Pro-
dukte, an welchen das jeweiuge Vand

speziell reirti ist.

Ganz und gar ans Zuckerrohr, in
der ivorni au die allen französische

ivorts erinnernd, ist der Zitcfcrpavilloit
des Staates Vonifiana, neben dem sich

der Reispavillv desselben Staates er.

heb,.

Tüchtig angestrengt habe sich die

jungen Siaaien und Territorien,
Washington stellt eine Mnfierfarm ans,
deren Staltungen prächtiger find als
die Wohiiiaunic, Das scheint dort so

Sitte zu fein, wie ein biederer vand-man-

aus dem jungen Paeifieftaate sich

äußerte.

" i ! '
X'-i--

.fi'' v' --
"

5f-- .. r

ihd yN

MMMM'
i i .'- - ' msämmW

Vja.Y l
a
t'! .?

i )' Haie,,i,ni.fer Kapelle,
welche uuler den
anerkannt guten C. N. 3ii!uer. rMililärkapelleu Oesterreichs den ersten

,
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iie üuge i'.iies Lkbuis," Noniau
veu Aleigiider i'iöiuer.

Ri!er Mtme von A. Duron
Wainiiti,

,,llii Viben iiiid !od," Aiiflralifcher
ilivi,i,iii von .i. , Hniii-Oii-

, i" ! i'chier des !cireinu'ifterci,"
von lt.nl Veiftnev.

,,itc rothe Laterne," Noinnn uon
t nrnlt) Aiignsi König'

Platz etnuintiiil, tvtrd nun in vollen!
Sinne ein Weltrus, denn in Europa hat
sie fast überall schon konzertirt nnd reiche
Vorlicereu crruiigcn.

li. M, Zieh rer hat kurz vor feinem

JKLte .. 's..'l-- t iv "iv"v1 TA V
Xt-w-

P

s v

7- -v1'.'.',
.Ncriiverloiuntcii ,, Krene zahlreicher
ivreuudc und Verehrer feinen M. (G-

eburtstag gefeiert, eir ist ein echtes
Wiener Kind, voll treuer Anhänglichkeit
au feine Paterftadt, und hat mit Strauß
wesentlich zur Begründung der Popu-
larität der belichleu Wiener Vicdcr

beigetragen. Schon mit ü) ah
reu ivar er in Wien ein anerkannter
'Musiker und viele Auszeichnungen find

ÄÄ!Ri
: i. ii!

schon jeyt ttllgeiitei zugestände,
Gijolii liegt nicht ;uin Jikitiiifteit

darin, die ocntfific VliiiMtclliiiia, uieltt

in ccutralifirencer Weife durch eine ein

ige Etadt remiijcutiit wild, wie j,
die fraiuiififrlic dnrili ari, fniiwn
daß die einzelnen deutschen Staaten ge

wiffertnafiei, jeldstständig i den

getreten find und pnorireli de,n
liliniei; ein viel gii'üerer Zpielranni
offen stand,

iTer liimiiiiiii zur dentichen Sektion

f"-""-
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'in, mmm& F S tli und schnkiisl tlnl( nach

Alchinfon, Leavenworlh, St.fwmlv'ä1 J i ä

ilnii während feiner langen Vcinfbahn zu
Theil geworden, (5r hat über um We-

der konrrviiirt. ud sich auch mit Erfolg
in der Operette versucht.

5'ikbernc Lokunivits-Skattie- .

Die Gorham Silver Company hat
als Hanptslilck ihrer Ansslelknng in der
amenlamfche Sektion des iidnstrie- -

Palastes eine Silberfiatne des Coliim-b- s

in Vehensgroße, das Werk des be-

kannten Bildhauers Bartholdi iii Pa-
ris, Keiner behaupten, sie fei eine der
besten Schöpfungen des Meisters. Die
massiv silberne Statue ist sechs jvnß
zivei Zoll Hoch und stellt colnmbnö in
dem Augenblick dar, lvo er zuerst das

1 Lofeph, anfaS City und

St. LomS,r 'S in mUn ITMP'n blrtcUl vinichlüh nnch

nüfii südlich, Eilii.ii imb wksilich gilkgcnkil
Pi.llki, flc:;miln iiiitcn tan-i-

mit l'tlm imb SIailksikin
frei iitiingrliülrs) brsml-k- ftd) aui flUtn

htl,1i.;f!;ftir-.- r..i m unft flilillfn ob.nl
bi n ctfbrn.

x. 10. W. Mlllnr,
Iiimijtnl, litt 0 u. U

ralen derselben roeiden nach dem Takte
des in Uva eiilirizii.ilsl'ii'.iste

O rcheüers a ie.bfelüd in
vaeiik belenil let, ein s

Kaliidi iiop. las man Stiiiiden
laug beivnnd, "n ie:u:;e.

Tie den uhalieiu tnin Piisfen
mit Pliotographie geliei.nen Dietnru-Checks-

werden fortan mit dein Datum
des Tilge? der Ausgabe versehen und

gelten nur noch für diesen Tag,

P. D. 5?aTite, T. ?, Wflfrrl,
i. V. ffi. lütllar. EfN,rol'?k!iknI.

ijippeo eueeneo imei, ivcuijcü eine

offenen vofimini al'fitiliefit. Tiefes
bitter aii elüiiiedeeiicit, melilieü eine

i'iiitjjc cm 101 (nf; üefitt, ist nllcin
schon ein MmistliHTf erster lCrominei.
Sein Stil ist der iliokofpftil. faü
mittlere feiner drei ?,ore ist oatf größte
Stiiek, weiches in der Eifenfäuniedeknnft
je Iiergeftettt ii)nrtc. raiiellic hat m
Fns; Höhe bei 'ii Auf; Weite nnd luiegt,
mit Vlnffiiilnji der Pfoste und de

kvnende,, 5chlnf;stiii, allein l.s Ion-tici-

?e feillichen Thore find ,"i,u,sj
hoch nd 15, (Viif; reit und haden jedes
ein Gewicht von KI Zoniie,,, Das
Cifcn win de lediglich mit der Hand an
vollem tadeifen lieianogehainniett nnd

geschmiedet. fuf gane 'Hier repiii
fentiit die Arbeit von t,',n der geschickt

testen teilte der nranlinrter snrma Ge-

brüder Arnilnufier wahrend der Taiier
eines Halden Wahres, Zwischen den

mächtigen lade des ntteiö find
fruchte, Zinnien nd Blätter ans iii
feit in zartester 'Anofiihnmg, nd lc-- -

t 1

ieli"'Mlrn;ir.' cnic iii.-v-

(5s würde zii weit nnd schließlieh auch
z Wiederholiiiigen führen, wollte man
jedem Staate eine besondere Befpre-chnii-

widme. Wir denken, schon das
wenige Gcmcstc geniigt, nin eine unge-
fähre Poistelliiiig des ivanzen ,zi,

von den Eigenthnnilichkeilen
der eiiizeliicn Aussieliiiiigcn niid be-

then lichen Äarbeupracht. ohuc ivelche

das Ganze nur schwer verständlich,
ins; man sich eben durch persönliche

Anschauung Rechenieluft geben.

Q. 5;cn,iiciib, tit. n. Uttf.?tij.,i
1, l Oll 18, 'M19,

l- -W

S5,

Tee daniichi' 'p'uilloii im ubiir.eicriiliil'l.

aus der Gold- - und Silbeiwaarett
Industrie, ferner feine Porzcllauiiuhcu
und Terra tietta Arbeite, Mobilien

ud Tapeten, Bücher, Slickeleieu,

Vetzlere flammen voii den flei-

ßigen Händen des schönen Geschlechts.
Den "die Däninnen find arbeitsam
und knnstliehend und ihre Veifiiiua.ru

zeugen von ihren idealen liiupfiiiMuu

gen, Thiere nnd Pflanzcii, die mil der

Nadel mühsam hergestellt find, sieht

matt hier neben den schönen, akkuraten
und echt lüufilcrifch aufgefaßte

vo Aiaueuhand.
Am allervortheilhaftestcu zeigt sich

Dänemark in feiner keramische
Die tvuudcrhübichc Vaicu,

die mit Seencii aus dem dänischen
Volksleben deloi irt sind, oder die Scene
von den lieblichen Addern und herrlichen

Ufcrgcgcndcu jenes vandes abbilden,
haben schon ans der Pariser Weltalls-stellnn-

von l.l, der? Pilblilniii im

Sluruic erobert und auch Aincrila
kau hier seilte Anerkennung nicht ver-

sagen. Die Terraeolia Sache, als
Schuiiickgegenstäiide ud Nippiaiheii,
biete eine Aiissiellniig im Kleinen,
welche inimeutllch die Damen fesseln.

In zivei kleineren, für den Zweck

besonders ciugci ichleten Räninen werden
die Werte und Reliquien zweier Tiinen

gezeigt, deren Namen in der ganzen
eivilifirteit Welt einen guten Klang
Haben : Albert THorwaldfcn ndyans
iZhristiai, Andersen, der leltsiere bclamit
als der große klassische Bildhauer, der

Vetzterc als der Verfasser der reizenden
Kindermärchen.

On den 0.'i2S Nuinniern dieser Ans.

stellnng ist so ziemlich Alles vertreten,
was zur Ausstattung eines Kriegsschif
fes und zur Beamtciimafchine des

gehört. Selbst ein

nautisches Bureau hat man errichtet.

Zu der Mitte des unteren Schiffs-raume-

in welchem die grösste Zahl der

Ausstellungsobjekte untergebracht ist,

sieht ma Modelle aller Gattuuge der
im Dienste der Rcgimimi flehenden

Schiffe, vom einfachsten Zoilktttter bis

zum größten der Schlachlfchiste, ui

Ordouanz-Binfeilm- , welches sich niilcr
eincin der Thürme befindet, in denen

lüzöllige hölzerne Kanonen drohelld ihre
Schlülidc zeigen, ficht man den hhdran-lifche-

Apparat, mittelst dessen die

Thürme so gedreht werden können, daß
die Geschütze in die gewünschte Stellung
kommen, eine spezielle Abtheilung ist

der Ausstellung von Torpedos geind- -

mti'
feÄV1

(Buvda Kaloon
. Carl Schwarz,

No. 126 nöibl. 12. Stt.,
LINCOLN - NEBRASKA,

mm
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Tie 2iiDfce:Jnfu!iiuer gaben kürz-

lich ihre erste Pvrstelliing. hre Tänze
ud l''esäge sind höchst originell und

fanden de uugetheillen Beifall der
zahlreichen Zuschauer, die sich ; dieser

BorstcIIiiug eingefuiideu hatten.

YtisfX-- r
i

lorrocro rer 'inmeniorv, weiener can
Mittetthor frintt, ist ein Ai'eifterwerk, ?n blktcm Sofatr rofrten t 1f(nPi klquün ni Vil

VfUit'.mtt Hliniifr Bitt OfrnbnlAt; lernn ftkhl ht Wl
ih'ii ttt iaqf? iaft unb SJfüf Vllruhndk ein tWoct dem man euer an rennte 'oldichimed- -

iitcr ",nkn Uifrfiigung, mo nu otts yung nat

m.
9 ßp
ilr

arbeit denlt, als an Kammer und 3lm üiuttfi vlriictt iiu?r,ibkn und btc idjlafiitn x

miittr rttinrnchkn Ijnnfn.bos der Criieimieifmut.

p. el
gegen

Verrenkungen,

Verletzungen,

Quetschungen,
Zahnschmerzen, Hiistenschmerzen,

Brandwunden, Bkrstauchungcn,

Neuralgie,
Rheumatismus,
Nückcnschmcrzcn.

I!II!IkM!iliWIlW,I,l!i,ii,li,iliiil,ili,i,,M,M!M,.,

Ilndcrdaulichkcit. 1

American Exchange
HI- - Rational gank.

Cislt unb C eirafjf, f t:o,n. toibratri.

t- - Kaplial 200,000 Xoüaxi.

Titiriorrn: 1 5. iHanmDnb, 9 Prtjfri, C
n tmtom, f- (wt . $ Il:mt, . fr

in. 3.

Das Gitter war sowohl in Frankfurt
a. M, als in Berlin ausgestellt ,uid
wurde vom Siuifer befviideiS besichtigt.
(8 ist eines der schönsten ötiiele im

ZaekfoPark und es gilt als sehr
daß es von einem unserer

jirosuffe angekauft wird.
Zu den Perlen der deutschen Tektivn

gehört auch der Zeidl'fchc Pavillon,
welcher in, engeren Sinne dem bahri-sche- u

Äuufigewerbe gewidmet ist. Mit
seinem ach Zeidlo Angabe von den
Ulenuiheiier Miinstleni veubach, öieller.
Rud. Seit, genialte, reichoeigoldeten
Plafoud, mit ieinen Äarmvithiiren in

floreiitiuer Arbeit, seinen '.llitiiiiim- -

IkWMMMZWDmm&m&i
1 8 1 H
aunmi IIH i'Mr:Sarf. nUevr '1 f

rie Verdauung W

stiel t für die (t- - I
fiint-tct-t Kör
tfr eine wickiige
Mc. lurcbkinc

Ver

Tik 2ill)ersic;iic be CslumbaS.

fand erblickt, Sie wurde in den

Bronzewerket, der Gesellschaft in

R, I,, gegossen, und man
zn dem Guß, der sich in etwa

zehn Sekunden vollzog, :)0,00'i Unzen

kterliiigfilber im Wentje von J'ö.üik).
Die Kosten des 'uffes beliese sich aus
t?iiAi nd die Gefammtkosten der Sta-In- e

werden ans $.'jO,oh) angegeben,

öürkifche päitffcn.

Zn d:ii eigenartigen und für Viele
gcioiß neucli lcnnfseii, welchie uns auf
Midwali Plaifance geboten werden, ge-

hört ein riilc, um uns klassisch

auszudrücken, in einer
Saufte. Die Träger dieser

sind Tüllen, wasch-

echte Mohammedaner mit rothem U"j

und Pumphosen, wie mau sie in den

xrößereu Städten des Orients trifft.
Die Empfindung, welche man in den
Sanften hat, ist durchaus keine

Statt der rjchüttcruiig,

!
?

8 stillt: tk
'

teii 1
inet, in einer anderen erblicken wir Au- -

Tj.ii' Mariite-Ättsliclluii-

Das t hak
mit einenl Kofteilanfwand von

,,ii,, nahe den, liferrand des erf
s im Aiichiganfec ein tnita-tion- s

Schlachtschiff e bauen lassen, in
welchem feine sämmtlichen Abtheilnn-ae- n

ausgestellt fiud. Das Modell-schif- f,

lliiwis" beuanut, ist eine ge-

naue Nachbildung der kürzlich vorn

Stapel gelassene,,,' für den üstcndicnft
bestimmten Kriegsschiffe Indiana"
und Maffachnfetts." Es ruht aus
einem festen Holzfniidamcnte, so daß es

gegen Wind nnd Wellen geschlitzt ist.
Die Seitenwände des Rumpfes bis
zum Hanptdeck bestehen aus Ziegeln
nnd find innen und außen mit Ecnicnt
bekleidet, iiclc der oberen Theile, die
Rcdontcn, Thurme und Kanonen dage-

gen sind ans Hol; gefertigt, bedeckt mit
Lerncut nd thcilwestc mit einer

Andere Theile
.find eckt, wie auch die kleineren

Gefchüi,, Wahres und falsches sind
aber so daß
ihre Unterscheidung auch dein Kenner
nicht immer locht fallt,

Pnkkands Pavillon.

Seltsam, fast befremdend in seinem
Lindruet und doiz rot, großer liiiistlcri
scher Pollendung zeigt sich der Pavillon
Rußlands im Indnstiiepalask unseren
Blicken. Sein Aenßeres erinnert an
den Palast i Kolmo, in weichn Peter
der G: 'se geboren wurde und gibt ein

!?
h &2 t ' . s

f Vi V'.i!
v ,.li

fter sämmtlicher Taue, Segel, Anker
und anderer zur 'Aiioiüftnng eines
Schiffes gehöriger Gegenstände. S elbst

das Pulver ist nicht vergessen und alle

Gattungen desselben, auch das rauchlose

I dauung werden eine große Aiizabl 1
I ren ranlbeilkn bervorgerufen. I

Ist dieser Fall kinaktrelkn, sowabte I
W man solche Arunimiltel, welche m

e den Verdaumikisakparar zu grösier Z
ß er Tbätiglkir mitkk anreizen. I
g erade daz Miltel, wk'tedei mit D
L Erfolg angemeiidkr werben kann. Z

Iie Cdileal iHctinirc ttf Jifiiic.inuiS.
g,l,ia

iieiciieiitt : von xntcrcfie dürste hier die

Vorführung von ausgestopften lirem-plare-

der int Aiissterben begriffenen
Thic fei. v'iin Znfammeiiliaiig mit
der reichhaltigen zoologischen Aiisflel-lnn-

loerden die '.Vcelhoden veraiifchan.
lielit, wie der !ndmncr, der Eskimo ni,d
der gebildete Weiße die Thiere einsangt

ud büudigt. Andere Kolleltioiien
den OiHi.'cn der ve fchiedeuen Thiere

für den ,eiifchen und stellen die e

dar. die bei der Bearbeitung von

ilrei Pelz, den federn, Haut, Kno-Üie-

Zahnen, Hnfe Niid Zeliiippeii
tverden, Tie anthropologische

Sarnnilnug criaulert unter Anderem
das i'cbcn und die Vehensgewohnheiten
der iidianer.

Nach Osten zu schließt sich an das
Nalionaliuufen, die Militäifekiion an.
ffeld- - und Belageriingsgefchiit-- der

nnd neuesten Systeme, eine

Sammlnng von Gewehnnodelle, wie
sie die verschiedenen Nationen cingcfiilnt
haben, topographische, in erhabener Ar
beit ansgesnhrte Modelle von verfchic-dene- n

Strecken am Hudson, Kugel- - nnd
Palronenfabrilation, die blnifornien der

Bundesainiee, eine Tefiiruiafchiue, mit-Ikl-

derer Eise und Stahl bis zu einem
Diuet von im TonS per Quadrat zoll

probirt wird. nnd vieles
Aiidere werde hier dem Besucher ge-

zeigt : die plastischen Nachbildungen in
der ougeuieurabthcintng fiud vortreffl-

ich.
Des Postamt in dem südwestlichen

finget zeigt eine Musteraustalt im vol-

len Betriebe. Anßerdem kann man in
diesem Departement die lintmirfclunej
des Postwefens von feine friihesteii

Anfängen ctt verfolgen, eine hübsche

Sammlnng von Freimarken und n

aller Nationen bewundern und
wird f,ch, wenn man die von der dfaJ
li'Ucr urtict" ausgestellten seltsamen

Gegenstaude an,ehl. die in nngenligend
oder feilsch adrekfirten Snidiingen ent
halten waren, erstaunt fragen, tias für
mögliche und unmögliche" Dnige doch
der Pos, anvertraut weroen.

Die sonstigen Ausstellungsgruppen
im Regierungsgebäude umfassen außer
den Gegenständen, die mit dem betref-send- e

Departement enger zusammen-hange-

Alles, was sich ans

i5ntomoloaie, ?ola-nik,

Obilban, die Thäligkeil der
Fleisch- - und Lieh,

traueport, praktischen Hnfdefchlaz,
von .Holz, mikroskopische

Uutcrfuebunz u. dgl. bezieht.

?lnsere Alkerbaiiansllelung.

Wohl aiii keinem '''cdiete des

Wsr'ireitcs im ,'ackon Pai?
falit der Urthalsstuni des Be'nchers
so nnbeding! ;n Gunsten der Ber.
Staaten aus. als in der Ausstellung
unserer .udiPi-tjiuU- 't im Nekerbau

palaü, vor deen ,'ient zwei kelosfale
,'ivaren, ei Stier nnd cm s.iiweres

'lir'. inml eüel! 0;if die
Arbeit ! inweiien, deren brachte und
tr;e.:.-,:iii'- c wir tat ,u;:ein des gewal-Iiez-

Be.ues, knnkilkri'e!, a;t,',:-;!re-

t:U'::;-de:i- t lonnen.
ein ted-'- t Slct li:t dort

deraü:t!!::,r.t. meist einen ;orui'ii"i
in f;ei:i.-r:- 'A'a-ista- fii'i.tret. :n:d
iieit Stoslf sai Horrtrlen. Giafern,
ans G'e'ei.iicn die xtt der Bodenerdc
ü"s Staates ?e'n!i und. aus wriettc
denürbiotit Bohnen. c:t"';n iindR.idcn-iueke- r

denrerreii errer den anderen an
Qriai.ialital und iks'elndkin Eindruck,
trenn sie rielleicht auch ich! vom streng
ardntekionnchen rtaiifpiinfteals !!!
irerft bezeichnet werden kennen.

BEST LlfiJäSÄEjU
! Ä;

i-f-

findet man wohlverwahrt vor. Per-- ,

trats von berühmten Seehelden und
M.'mülV t.er PtM'rliiP

TOF an rein egelablischen rosse,! be Z
D reitet, ist Z

NAuguÄKsemZ's J
1 Äamburaer Troliir i L LOUIS

trt " 'i-"k -
iiiiiimiii i,mi .,.10 ANDmAj.

? ,,5:iti V iiiScn."

leiste!', mit seinen i'iiiiici;ener Seiden-taPet-

seinen Bronzen, Waiidaiinen,
düstre, mit der den Tage des uu

plürNicheu !örgs Vudwiz enlstainmen-de-

nainaleiurichtniiz eines' Salons
cus den Schtoiiei Heirenchienisee und

6a

lllllt.CV, VI ' U'iUlLJ i tl Um tltlV.t.V
Episoden derselben darstellend, hänaen
an den Wanden herum.

An einem Verschlag sehen rfir die

Aufschrift Naval Äeadenitl," Darin
kouiien wir uns über das nukerrichlen,
was die jnngcu Veutc, die ans Koste

der Regierung zu Marineossizieieu
weiden, zn lernen haben und

zn leisten im Stande sind.
Die Bemannung der .llinois" licht

unter dem Befehle des üoinmanders"
Tausstg nnd retruiitt sich theils ans
Mannefoldalen, rbeils ans der Manu
fchast des in der Nahe vor Anker liegen
den Zolllntteis Michigan,"

Unter den vielen vorhandenen
udt die aroßle Anziehungskrast

die Vcmg Teilt" leiiannte Kanone. e;n

sn h nCu um illrräM rh?4
;i Irl'K,r Ä:s 6 .

U:j4"n .ifm
W wmV-- i

:

Z'idcr!,of, n,it seinem Taseian'satz der

''Mrzbureter llniveifital. dem luiinge.
rikbcne,i Globus des Professors Litt'
wann und anderen Prunkstücken der
SilbcrfckMiedclllust bildet dieser

einen r.'a'.n basten Tempel den'

schen unflsicis.ee. der jcx Besucher
mit Ben'uudeiun,',, den ?enl'chen

mit Stolz ennllen muß.
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FED. OTTENS,

;!L,i- - u. Bier- -

Wirllischas

geinc 'line und Liiiiicure
stcis vcirsihiz,

AuS,vk.Tsch Pin
ir:rJ bin ::.

2M'i C Et. SJintoIn, SJeb.

THE DSÄSOND
I RESTAURANT

II ni!lH,l:J,;i;tS
' Il.'li:, ?!

Aim.-- -???.'z Sa .
-- .!....". .t T7R. , ! c.Jl.ll

Tivoü Saloon,
reu

JULIUS OTTERS,

(frff ti. & 3t Ztt
MXCO'.X. XF.H.

.rrg'o .Urtltct

'alt' lüier
fifi an ,!.if"-fi-l- i

lerjn:'-- :.i jui t .;.. .gebrauet)
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Tik japanische Heilung .Hoeli
Thimbus' meldii, daß einige

Biemanee juE.iniiii
liaticiuiej" o''et:uii in großen C:u:i-litate-

nach lito-.- erl'u-t;- welien,
31 ilir Jtbe:,ö''ciiet a reigioßei,!.

Ter iui'v.t an seil in der .weisen
Stadt" Iofiei:'.ei verichcn!! werden.

Am TiegirrunflsjiBinir.

Xa? :)ie;.:enn:.s,n'l..:dc s;: der ?o
C:n!('i:äitCu'.:;. fci'cn !!n??''as:
enrjert ?orr.tn e! t j.'jrn! Zcsturjf.
Vier diese! Uns;v ücn d'.nch

bildliche ?Z5:eUi:ni bennk kin, ist,
tt seine ;!rei:r.V';..: ianerc Änlich,
tunz bctii'ii. h ve:r'::.1' cjnc Jiijjle,:
im Jieks.'-?"'-

Ta f.re-- ., e;x A',eZuo,
lsselbst hat auf dem Hzupur feineu

r::;c i;:;:.:c. B::r:.;::n.i ::i'.;!I I.'C IV. i: ii.!. : ;! Jif.i

':.;. ::.'.::.-e- l.'::;::;:- ei.i.ii.-:-

d:r v:i z:::: B:.d'.'.r.k. - i .::::( ,!. ;

getreues B,(d Architektur im
17. ic.'jidunee:!. Der Hauptein ,a,-,- i

ist an der einen if.t. 2 ein :', ;:ß
bolikr T.'nrm r.ird ven dem r:n's;i.ten
Adler, der de,? VkU:wi::i in den
Klauen s.frrnf. Ser-

ie de' ein sind piacht-e.- e

nrerltc Fenster, rat 2e:c!e!kn, m'.t
l'ifannie .Jirnst'.erin. b daiiiui Treen
der höheren k::'!cheu 'eiill'.tÜ icrer
Zii! drr.ie'ie;1!.

Der tia:: des rrnrdc rer
dem Äichilelieu de? .Karen, ,oanNo- -

ctt. cneicicrti.it. Ropiii bat iich
auf der Panier Äusste'.lnnz lt;?

gu?ic;nnfl. und fein rumfch? es&

:ir;:r ata .

fanM.UM'::'1! i! r.y,::; 'e.ch ein:
2n.;':.:::.'.:r :. t:t;'":e: ,rndc
Pe.n,i.;-;- ,i.:s r n 1;

:." ' Mi':.
Kl:-- ' if:U :r:l !kt ac:

2. X:x ".y.U'.t. ;n
z'X lli.-- ... tu t:e ui,fi:t)-.(-

i'leetjiiitt!, irel-ij-

'ini'e den ,i:ruii?fn uni i'f-- -

' .'.if Weiiiz kreuit tttei- -

Äebn Sjrani feiner iuneS
cc-- i ? - : J "'-- r li.-ejf-

, i'enutfl Mt retern ?iin nai)
('hietja. 9itßrtc ybiritre. hnell-Hf.

CHer II ;,t C Sirie.

. - : : : r

4J ni. AI? mrn.ni l

cl,fi"tcr 'Keie en iilirnen tino-mu-

oder e,e HabniKtt ivar.. a n :'0.


