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ttnscrc Prämien!
Nachstehcud veröffentlichen wir e

Berzeichniß derjenigen Bücher, welche

feiert m einer treuen Wiedergäbe einer
Lerchenselder Kneipe Triumphe; Wie

er Wäschermndel und Fiaker singen
und jodeln ni die Wette ; auf dem wci

te Rathha-Spia- tz spielt Ziehrer mit

jeiuen voitressliche Mnsiketn Wiener
Walzer und ringsum herricht ccht

Gemiitlilichkeit uuo Lustigkeit,

oinon ?ie rzengnnz der prZchttgk?
vcnetianischeu llaowaaren anselieit.
welche der italienischen Abtheilung tx
Iudnstriepalasteö zu so großer Gierde

giieichin. Aber die Ainenfiincr sitzen
den ,',t,iltettei, bart iiiis der Aene ; da

zeigt der Vibbey'sche i'!iaspav!tto,i gegen
über dem i'.'iieiiamiiiieii. Der ganze

der ilaoiiibnl.ntoii v.'n der

53v &
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reiche Sammlung vo Indlanise?en

Reliquien und Kuriositäten, so etwa.
1000 verschiedene Arten von Schmuck,

perle, ferner Waffen, Pfeifen,' Trink
gefäße, Kleidungsstücke nd sehr seltene

Wainviimgürtel,

Mtsimm .Stell.

Die kalisornischc Ausstellung ist cinc

der reichiialtigsien nd vollständigsten,
denen man begegne lau, wie c ja bei

dem Reichthii, diese anberlande
auch ich! ander zti erwarten steht.

Dir Mdw.!ii iUaisditrr.
Von Lernst v.

Oopyrttilit., HKl, ly A ;u.-- tciist Vrt'AS Asioci- -

U,,.,
OcilDtnt cer Vcnfer in Welten er

iuiiiI jiuijJictt die Erbauer de

Ihm nies mm sj'alu'l fuhr iid iljre
Stadien vcMvirrle, sind fiiuiii irgendwo
auf lirtien in einem so Heilten Oiaumc
so zahlreiche 2 prache u hären- netve- -
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; Miichuug des 'Ioii',.ueria!S b,s zum
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um au 'i r a in i e" an unsere vttr
die das Abonnement Voraus"
entrichten, versende werden.

Jeder Abonnent, welcher (atlftder Abtragung etwaiger Rückstä'
dt) den Betrag eines Jahres Abonne
meuts von im Boraus
einsendet, kann aus der sc'lgcnden Ueber
sich! die N'llniiner eines Buches bezrtch
c, das ihm ach Eiiipsang des Keldes
iiverziiglich ,,d zw,,r lot tonci ,iber
iitielt weiden wird. Wenn der i!cser

keine Ruuimer anaicbt. wird d,,' Ik,
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Wacht Ud kleinere Gruppe und mit
den Waaren Snnebcigs qcfchinückte
Schranke umgebe das Prunkstuck.

Die thüringische Stadt Sonneberg,
die dnrch den Verkehr der Handelsleute
in Berührung mit Nürnberg kam, wnrde
schon frühzeitig, bereits im I , Jahr
hundert, neben der berühmte franst-schel-

Stadt ein Hanptsitz der deutschen

Spielwaarenindnstrie nnd heute wird
nahezu die Hälfte der im deutl l'ei, RVich

piotniuittn Spielwaaren in Sonneberg
produzirt. Die gesaiurnte Bevölkerung
des etwa neu O.uadrattcile um-sa-

seudeu Gebietes lebt von dieser Indus-
trie, die im Jahrhundert durch
Holziuacher und Kvhlcr des Ihürin
ger Waldes, die das Schilitzen von

,vzwaare als Nebenverdienst betrie-bei,- ,

begründet wurde. Die

laugst in den Hintergrund
getreten nd die Fabrikatioii der Pnppe
nnd Puppenkleider nahm ihre Stelle
ein. Von hieran werden die Kinder
stubeu der Ver. Staaten, des besten
Kunden Sonnebergs, England nnd
erst in dritter Linie Deutschlands

Tcr Pavillon Brasiliens wnrde erst
vor Kurzem dem Pitilum vskiziell er
össuet, ?a"clikc, nt der schön

sten von anvliindiiMieii Regierungen er
richtete, ist in Form cin.'s gricchischei.
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ditii'n des Ane,ge, S" nach 'esie,n Er
messen k,ne Prämie sur ihn aus
Wahlen,

Wir venuaen über riae
W, ifXil.'v

wähl der interesjanteslen Zisniaae nndwiwm
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en, mit in der

Midwal,
iviift alle

o,ri)(;erei '.'i'utio
neu und Men
schenrassett sind
l)tcr auf den 80
Skfeni des Bou-
levards vertre
ten, zweifellos die
i n l einaiionalsle
Lli-aße- die e

mal geschaffen
wurde, Wohl
sind ans sriihe
vcn.iLH'ltauSi'tel

Ittiigen schon ein

jelnc Versuche
nach dieser Rich-

tn na, ;n sehen
gewesen, allein
nirgends wurden
sie so glänzend
diircliaefiikrt.

sonnen, Blaicn, Ziehen uns Weben
der feinste llaSfadeu liegt dort klar
vor dem Besucher,

Einern zweite irischen Dorfe ntil
einer gelungene Mchbildnng von Do

egalEastle gegenüber erhebt sich die

großartige Menagerie Hageubecks, und
der selige P, Barunm wurde sich

och im Grabe umdrehen, hörte er von
den tollkühnen Leistungen der Hage'
beck'scheli jiiiustler in dein mit vöwcn,

Tigern, Panthern, Eisbären und'gro
ßen Doggen gefüllten ssäfig der Ärcua,
Mit der Peitsche in der Hand zwingen
die Bändiger, darunter auch zarte Da-

me, die wilde Bestien zu erstaunliche
Kunststücken, als wären cs zarte Zchooß
Hündchen ; iöwcn nnd Königstigcr

auf Pferden reitend umher;
sie lassen sich wie Ziegen vor einen

Wagen spannen, sie bilde malerische

Wnippnt, wobei ihnen Eisbären und
Doggen zwischen den Beinen n

; sie halten mit ihren Zähnen
eine gespannte Vetne, über welche andere
Bestien springen, kurz, die zahlreiche

Menschenmenge, welche den großen
Znschauerraum täglich mehrmals fit 11t,

kommt ans dem Schandern gar nicht
heraus.

Die fremdartigen melodischen Schläge
de Anklong und Gamclang sagen dem
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Krellzes und i:n tiaiizc'iii.l'.'n Renais
saneestil erbant und zieaichen demm

Novellen, welche in leicht änlicher, hechsl
einfacher We,je geschrieben nnd die Na
tuen der bedculeudstcn Zchr,ststl!r

V ü ch t v i i st o :

Die Vaganten de Glmt-.i,- :,vo l'iiir von Wcißciitl,,,,!,,

sie Schnld dcrBäler," 3!.'ir..in von
H, von Tedenroih,

,,DS begrabene Vke,,iIiß
von Hcre Fri,leNci,

,,?ie v,sl,iichei,,' riminal
vo H, Stcrnberg,

Eintiefen Forst," Roman von Ü.
jaidhc!ii,

Die Lüge ihres Lebens," Roman
von Alcraxder Römer,

N'iier v7," !ion,a vonA, Dnrog
Warnatz,

,,lliLcbc und Tod," Australischer
Roman von I, 15, Himifoii.

Die Tochter des Melkermeisters,"
Kriininal-Romanvo- Ziarl Leistucr,

,,Die rothe Laterne," : Ron:an von
Eirnilb August König.

Ai,steltug!ga',tisi,
Ifc' '! f

Pharida, eiue tiitli'Mie T.ncriii, aS dem

Ziarghile raiichiad.
Wie audcrS ist diese Lustigkeit in dem

eigenthümlichen Ehineienteuipel mit sei'

nett buntbemalten vielstöckigen-Pagode-

gerade gegenüber von Alt Wien! ein

TheehanS mit einem von Hunderten

phantastischer Götzen gefüllten Dschoß-Hans-

darüber nd einem Theater im

Hintergründe, wohl da SehenSwer-theft- e

der ganzen Ausstellung. Keines
der Ehinefentbeaier Ealifoniiens und

Oregonö ist so schön und reich anöge-statte-

nnd die Stücke selbst sichren den

Beschauer mitten in das eelen- - nnd
Geistesleben der Ehinesen ein, das so

wunderliche Knlturblitlhen auszuweisen

hat!
Wer die Fahrt dnrch die Luft nicht

ans dem geniö-Rad- machen will, kann

ischereigevaiide und deut' ii,nstpalat
gelegen, Dac Dacli des Gebandcö ist
in einen schonen Garten vcrwandelt, in
welchem die schönsten Pflanze der gro-ße-

Republik in hübschen Gruppen ver-

einigt sind, und von dem anS man
einen prächtigen Anobtick ans den

uud den See genieße
kann. Die brasilianische Regierung
hatte ;1i;oo,oo für AnostelluugSzwecke
bcivilligt,

Stllieriic .Zirgesgöllili.

Sin ngllfcheS Veichkük au dir ,fraue Äme

rill,.
Die englische Ausstellung vermag mit

derjenigen anderer hervorragender
Länder nicht so recht in die

chranken zu treten, obwolsl mit deut

Gelde, das sür eine richtige Vertretung
Großbritannien ansgeworsen wurde,
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Pyramide au8 kaliioniijciien Craugtn.

Gleichwohl konnte daS StaatSgebände
Ralisornien von einem der wichtigsten

Knltnrzwcigc dc Lande lein Bild
bieten ; c bedürfte eine besonderen

Platzes, m dem Obstban deS Staates
am goldenen Thore ein würdiges Denk-ma- l

zu errichten,
' lind ein Denkmal

in der That ist die sarbenprächtigc

Orangcnpyramidc, dic im Gartenbau
Palast :u Fuß hoch in die Luft ragt,
gekrönt von dem Adler, dem Zeichen der

Kraft,

In der ialiuide dcS RcßicrnngS-grdaiidc- s

sieht der kalisornische Riesen

banm, Dic Hinschaffung und Aufftcl-lnn- g

desselben hat jilii..!7.- gekoster.
Zwvls Eisenbahnwaggons waren nö-

thig, um diesen Bai st am in hierherzu-

bringen. Ganz wurde er iiichj gebracht,'
matt machte ielntchr vor seiner Abreise
4ö Stücke aüö ihm, .diedaii, nneZer

ordnungsgemäß ziisainmeugestklit wur
den, als die kostbare Fracht hier

Der Banm, von dein diese ;to

Fuß hohe Stück abgeschuiNeu wurde,
maß unten 2u ,,iß im Durchmesser,
hatte einen !Iu:iai:g vo 't j Fuß und
300 Fuß Hohe, er' hatte also selbst im

höchsten der udsiellungsgebaude, im

Iudusiriepaiasi, nickt ntergebracht
werden könne. Es ist aner jener
Bäume, die um ucrfi im oldi'iaak zu
finden und, Zein Mkiersckmuck. der
hier schlt, gleicht jenem der Eedcr, da

Holz hat eine rothlicli: Farbnnz.
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Im javanischen Darf,
und die treuen Nachbildungen bäuerl-

icher, schlcsischcr, sächsischer und
Baueruhäuser, welche den wei-

ten Schloßplatz umgebe, sind gestillt
mit höchst interessanten archäologischen
und ethnographische Saminlnnge,

AuS deut echt deutschen i.'cben nnd
Treiben Klangt der Spaziergänger der

Plaisanee mitten in die Levante. Der
sandige Boden wird hier gewissermaßen
plötzlich zum Miltclmeer, nni welches
herum ma eine entzückende Oric,itreisc
ausführen sann. Da ist zunächst Kon

ftantiiwpel mit seinem Gemengfel von
Türken und Griechen, Levantinern nnd
Armeniern, uuduider den zahlreichen

Konzerthallen, Theatern, KafeS und
Bazarbude prangt der Halbmond,
Aber noch viel großartiger und nuiuil-tcibar-

tritt uns die ganze sremdartigc
Kultur des Orients in dem egyptisehen
Viertel entgegen. Das Nilreich des

Alterthums und jenes der Gegenwart
begegnen sich hier. Die Königsgräbcr
von Bibouel-Mel- und der große
Tempel von i.'uxor mit vorzüglichen
Nachbildungen der Schätze ans der

sagenhaften fernen Kiiltnrepochc sind
den elenden zerfetzten Zelten gegenüber-gestell- t,

in welchen sittenlose Fellachen-un- d

Bedninenweibcr der Gegenwart sür
geringen Bakschisch" ihre liederlichen
Tänze ausführe !

d zwischen beiden Extremen das
große, malerisch schöne, von lebhaftem
Verkehr durchzogene Eairo von heute!
Straße und Plätze, Durchgänge nnd
dunkle Gäßchen, besetzt von mpsteriösen
Hänsen, mit ihren Mnscharabies vor
den Fenster ; ans den Slnsen der
Moschee kauern Wahrsager und

von dem schönen schlanken
Minaret ertönt zu Zeiten der mahnende
Ruf des Muezzin ; reiche Araber in
weißem Bnrnus galoppiren auf n

Eseln umher, nd Kamele schrei-
ten langsam gravitätisch durch die dichte

Menge von Eglwtern, Syriern und
Sudanesen, Jede Hans hat seine
kleinen Kaufläden. Käses und Nischen,
in welchen Barbiere die Schädel der
Orientalen glatt rasiren, oder gut gemä-stet- e

Advokaten ans Strohmatten kauern,
die Pantoffel vorsich, daS Tintenfaß

2hnTt rV Atchinson, Leavenworth, St.
or.i. . k.. irii ..wm
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St. LouiS,
in rofferVn litn btwcln Anlchlui ch

allen südlich K'lljch und Mksllich glcegk
Plöi.'',, gemaehi rvdcn kmi.

W,',kii mit iTf ln uns eIaKHVl
("rerliinnr? rhalrci b'stndkn flrfi auf llkN

&ifr"iWr.riA PtÄ,M k dliichskkdendcn Aiigeki unk liiincii tzai

Die Tchanslellnngen, welche die i'lai
sanee beherbergt, diese Dörser, Stra
heu, Zchlosier ,nd Moscheen, Sö(;en
teinpel und Panoramen bis herab zu den
ärmliche Wohnhiilien und Zelte bilden
eine wichtige Ergiinznng siir die großen
Massen von '.'lusstellungSobjellen,
welche die fecnhasieu Paklfte der Wei
ßen Stadt" enthalten. Dort in diesen
herrlichen Räumen sind die todten e

menschlichen Können und Zchaf
feu allein ausgestellt ; hier.aber in der

Jtrape der Volker" lernt man die

jbjt kennen, man sieht unter
ihren Hände die Objekte selbst entste
hen und findet andere, welche in der

Weißen stadt" unter Gla in Schau-käste- n

prangen, in thatsächlicher
ein Lehrbuch der Erd- - und

Polkerknndc wird dem Zk!ißbcgieige
eine so bleibende vorlrefsliche Seemititijj
all' dieser Eilige geben, wie' ein länge
res Studinm der Midway Plaisanee.
Wir schicken unsere jilcine i die sin
dergärtcn, dainit sie dort spielend in die
Elemente ocJ Wissens eingeführt wer-

den i die Midwat, Plaisanee ist so ein

Kindergarten siir uns Erivachsene, in
welchem wir, ebenfalls spielend, einen

großen Theil der Länder und Völker
unseres Erdballs kenne lernen, chon
aus der ivcine zeigen die seltsamen iitip
Pein und Minarets, die Pagoden uud
kurios geformten Dächer, die mittelalt-
erlichen Thlirtiic und Giebel d Vage
der Midwal, Plaisanee an. Wie

neliinen sich doch diese Send-bote- n

der nlten Welt ininiitcn der neuen
Welt auS! Ans dem kleinen Raume
drängen sich Europa, Asien, Äfrjka,
Pollsiicsien uifaiitinen und lassen nur
i der Mitte eine Vahn frei, durch
welche Ämcrika schreite! !

Der Beweggrund dieser kleinen Völ
kerwanderniig ach dem ackson-Park-

war ausschließlich Wclb&urft. Die
Hunderte von Amazonen uud riegern
von Dahomeli, die BalakS uud Zu-In-

die Kanaken. die Hunderte von
Javanern, Japanesen und Samoanern
haben die Reise in den halben Erdball
unternommen, nni bei ihren Antipoden
den kliugeudeu Geldfiichsen achznjagen.

Mit der den Irländern eigenen
haben sie gleich den ersten

Plalz nächst dem Eingang zurPlaisunec
mit Beschlag belegt, in in einem recht
malerischen Dorfe mir lterthnmliche
Häusern die Lebensweise und die

der Zrländer, znnächst da

Spiuuen.Wcbcn und Tpitzeuklöppel
zur cha zu stelle, Junge,

Mädchen sind hier a der
Arbeit und nicht, fehlt, um ein treues
Bild irischen Dorfleben darzubieten,
al3 der Schmutz, die Misthaufen auf
den Wegen und die Schweine in den

Häusern. In einer Rachbildimz des

berühmten alten BlarneYEastle wurde
ein Stiiet dc wirklichen Blarney-Zte- i

ne eingefügt, damit anch die amerika- -

IIWW j UUIVul(ullil Ullljl IVlilllll,
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atlij liefe! AgkNk. 0 U. 13.

fc"' P, D. Bflfjcrjff, D, ?IqknI,OW. P. W. 3?i;ajr,
ffi.ri Ql.if Tlrf .tlfl

ei. fcouti, .in.

Gureka Kalson
Carl Schwarz,

3!o. 126 nöidl. 13. Str.,
LINCOLN NEBRASKA.

SiUjcrfutuotte be! 2i'jf8."
nicht geknausert Waiden war. Das
Beste seines Können hat wohl Eng-
land in feiner Kunstausstellung gezeigt.
Als einen Beleg bringe wir hier da
Bild der geschmackvollen Silberstatuette
des Siege," welche von einer,

englischen Firma zum Geschenk
für die ivrcuien Amerikas hergestellt
wurde.

Ehnniziiilc mif rigen? Fgufl,

li Ablömniinqc d.r ttUtn ZcHUt der

Wellaussicllu'islsilasl.

Erst ZU Anfang Juli sind in Ehicago
I RitMut.'vkm Sumn:e der ,

Winnebagos und Zionr
:'che an der Midway Plai-i'ane-

ein Va.v.'i ausgcschlagcn haben nnd
nun dort lein geringes Interesse

Die ?t,,itiachp. dan die Ina- -

?n bis fern iztaU Ivniien fclt IkinftkN fltjafln ni it
b'',udmir iflnijtuftt Bin utrobtilt; ftrnet fit 6t km
uon Ce3 'iaqe i'asi atifc Ciiif Huirul)(nI)tB lirnlAW
.lisr vjrtfji jur Hfrf üguntt, mo B.I nd Jung ch im

:bc.üti iitidt auitüen und feit Ichliglui itidiulgitg
re i.'irr auf'nidjfn fSnntn.

p.
gegen

Verrenkungen,

Verletzungen,
Quetschungen,

Zahnschmerzen, Hüstenschmrrzen,

Brandwunden, Verftauchungk,

Neuralgie,
Rheumatismus,
Rückenschmerzen.

MiiiIMItiIMs!M!MWW,,IW,WMM!,W!s

I.nderdaulichkeit.

Täiizeriii und i;ic!in;vielcr in Jaci.
die mittels! des Ballon Eaptis" thu,
der ganz nahe beim Ehinesenlheater
seine Aseensionen gegen zwei Dollars
pro Person ausführt. Ihm gegenüber
tanzen etwa IM Krieger und Amazonen
an dem ferne Dahomcy ihre wilden

Äriegstänzc unter furchtbarem Geschrei
und Gliederverreukuugeu, IhrcBeklei
dung und Äewassiiiillg, ihre Wohltun-gen- ,

ihr Thut, nnd Treiben, in welchem
sich so viel von dem grausigen, auch
unser Negern theilweise noch bekann-te- n

Fctischdicnst wiederspiegelt, bilden
ein ungemein dankbare Objekt zum
Studinm dar. Dasselbe gilt von den
Eskimos und Lappländern, die mit

ihrei eigenen Hütten uud Zelten,
von ihren Renulhiereu und Hnn-de-

gauz in der Nähe von Eentral
afrika ihre von Schnee nd (gemaltem)
Eis umstarrtc Dörfer besitzen.

Um das Völkergemisch och zu ver-

vollständigen, hausen in ihrer Nahe
amerikanische Jndiancrftämme, von den

tapserctt OgallallaS hinab bis zu den

Patagoniern, von den halbmalayischen
Indianern bis zu
den mehr civilifirten Nachkommen der
historisch berühmte Sir 'Nations."
Und eingestreut zwischen diese seltsamen
hier in ihrer ganzen Urwüchsigkeit

Pölkerstaniinc gibt es Wiener,
garische und orientalische iiases,

amerikanische Restaurant ; Naciibi

düngen der Blauen Grotte von Eapri,
von St, Peter in Rom, wie de Pariser
EiffetthunneS, gibt es Eisbahnen mit
wirklichem Eife, enenglischc Farm
änscr und Panoramen, von welchen

das interessanteste den berühmten Pul
kau Kilania auf Hawai darstellt, W
auf Erden ist noch ein Stück Land mit
so vielen' verschiedenartigen Schauste!-Innget- t

gefüllt? Dabei ist diese ganze
Plaisanee nur etwa der sechste Theil der

großen Weltausstellung de Jackson-Parks- ,

und mehr och a! die

derselben muß man den

Unternehmungsgeist und die 2cha;'i:i;c-kraf-

der Ehieagoer bewundern, die als
dies binnen achtzehn Monaten nni 6er.:

nackten Sumpfboden gezaubert haben '.

?as Foiinclicrgcr psfvli."

Eines der wenigen wirklich cine'!-liche-

Bilder der zwar vmtm:'!:che:,
aber sonst etwas zerstreiten deutschen

Indnstrieausitellung bietet die

daS Entzücken atier
kleineit Besucher des Iae'son-Park.s- ,

merican Exchange
$( f National Qank.

ffiilk unb O Siradi. Ctncoln, nftlllfl.
Cff-- Kapital 00,000 Dolati.
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Tirfflorfi: Z. TO. fltaijiiwnV, ?. rfpr,
iimtam, f . iirsr., H. H, ili. i ch.

mil Z, ea5!t.i:en Gesellen Abkömmlinge der Urein-

wohner der. Gegend stud, in welcher daS

heutige Ehicago liegt, vermehrt natürl-

ich ihre Auziehungkirast, Speziell der

Tle Verdauung m

spielt für die (t- -

svndhelk M jför- - ä

Pottawatomie-Vaupiiiii- John vloung.
welcher mil seiner Fran uud seinem
Sohne William ?)cng von den Reser-
vationen in Wisconsin, die seinem j Tlrl in tni.i 3

Sgä';: Relle. Turchewe I
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?qrikk,
im Gürtel ; dazwischen kuschen schwarz-

äugige Egypterinnen u":I-,er- in dunk
len Gewändern, das vermeldete spitzige

Knß ans der Nase, In den

Theatern tanzen die Ghaivazies, in

prächtig gestickte Seiden- - nnd Gaze
Gewänder gehüllt, ihre erotischen

Tänze! Die ganze Zauberwell de

BEST LINE

"rnangeioaftt üjer- -

dauung reerten eine große Anzabl D

I ron .rantbeitkn bervorgerufen. D
W Jstdieser Fall eingetreten, sowablk
I man selche Arzneimittel, welche

den Berdauungsavvarat zu größer
k er Thätigkeit mit anreizen.

Gerade da Mittel, wetedei mit I
Erfolg angewendkt werden kann,
aui rein regetabliseten Tteffen de U
reitet, ist I

t Nz?.ANusMoemS'K j
k Hamburger Tropfen 1
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von 9tu8cit.

Besucher, daß er sich in der Nähe von

Javanern befindet, In der That
haben einige hundert Bewohner de

schöne Java hier ei große Dorf
mit Theatern, Tanzsälen, Tem

Pein nnd einer Menge von Häusern
mit eigenthümlich geschwungenen
Dächern und leichten Wänden ans
Bambusstäben, Hier lebe lind

sie i ihre leichte, kaum mehr
als die senden verhüllenden Trachten,
gerade so, als wären sie zu Hanse unter
dem Szepter des SuitanS von

Zierliche Weibchen in
Kostümen füliren nach den

Klängen de? t''amelang ihre cigcnihüm-liche- n

Tänze auf, bei welchen die Arm-- ,

Hand nnd stiugerbeweguuge eine

größere Rolle spiele, als jene der

stüße, Wer genaueren Einblick nimmt
in diese seltsamste Ausiedlnng der Plai-sane-

der findet neben den Javanern
auch BalakS und DajakS ans Snma-tr- a

und Borueo, Malaheu aus dem

Sultanat Johore, und ihnen gegen-übe- r

eine Ansiedelung von Siidsee.Iu-sulauern- ,

Reuseeläuderu nid Kaiiaken.

Ganz i?siasien und Polynesien, diefe
ns so seine sremdartigc und wenig

Welt der Antipoden, ist hier in
einer Nußschale zn fehen: das Welt
mecr ist bei Seite gerückt, die Tausende
Meilen von einander entfernte Kiiltn-re- u

berühre sich und breite sich vor
dem Beschauer an? !

Wahrend die Japanesen sich mit
einem reichhaltigen Bazar auf der Plai-sane- e

begnügen, zeigen die Schweizer
ihnen gegenüber ein Panorama ihrer
Berner Hochalpen. Zwei Dutzend
Stufen genügen, um die große Schei-deg-

und damit einen der hehrsten Aus
sichtspunktc zn erreichen, gerade vor
den cisumftarrten Spitze vo Zung-frau- ,

Mönch und Eiger, mit glitzernden
Schneeflächen nnd blänüchgranen Glet-

schern. Wenige schritte nur führen
uns ans dem Herzen der Schweiz in

das deutsche Vaterland. Welch' fabel-baft- c

(Geschwindigkeit des Reisen !

ö'ebt cs aber mit dem Ban der Schmei
zer Bergbahnen so fröhlich weiter sie
blshcr, so wird auch diese ,vabel ;
Wirklichlelk.

Ist es Kirchweihfeft in einem u

Doisc? O,'er gar Jahrmarkt ?

Cdcr kam deutsche Soldateska, ans

begrisscn, gerade zur Einqnar-tinina-

Sc'nstig ertönen die Marsche
und ech! deutichen Melodien der Trom-peie- r

der tsarde du Eorx? Infante
listen in ihren nicht viel weniger schmu-rke-

Unisorwe blase:' ";ü ihnen um die

Weite, utd rinas um c im Schatten
bocr Baume sitzen biedere Teutonen
beim schäumenden (i'laie. Von drüben

bcrüber winke,! die ?hürme nnd kiohen

GiebeldScher, die Erker und Terrai
fen e,ner crildeulichen Bind, lieber
eine wasicrgcfnllten stnngsgrabe
fuhrt die Zugbrücke hinüber in dc

malerischen Schloß!?', Zur
Vinken of'uen v.it die Raur.:c einer

We:niibe, zur Renten der

Besucher die Rüstkammer des nnkann-te-

chleßlierru. Es muß ein gar stol-

zer tanaraf von machligki und reichem
"'eichlechlc fein, der kicie Sammlung
ron Waffen. Rüstungen, kostbaren Zai

telzeiigr, Schloiiern. Eßbcsteen, He!

iren . f. w. zu'amniendrachtc, denn sie

ist eine der schönsten und retchlieilt'isten

der Well, soweit sie sied in Pnra:.-.-,',-!,

blstnden. Man ist ganz übena'chl z

Höre, da? der Ä.'e:ldümer ein guier
Bürger eines SHfchen Slädtiens ist.

iner der Zalk d Schlüffc enthalt
ki Znalil oetickcr jkvstümst'uren.
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tammc angewiesen sind, herkam, lei- -

tet seinen Ursprung direkt von dein

Häuptling Zagwash her, der noch vor

80 Jahren über die Stamme herrschte,
deren hauptsächlich Dors an der

stelle LhieagvS stand, ?)ouug ist ein

Mau von bb Jahren, aber noch
ftrcimm und kräftig und macht in sei'
nein bunten prächtigen Kostüm einen

packenden Eindruck.
Ein: andere historische Figur ist

Jci Blackh.rwk," der Winnebago- -

Häuptling, cn, Urenkel jene großen
Blackhawk. welcher die Indianer auf
ihren erste:: Kriegszüge gegen die

' Weißen anführte. Er hat gleich zwei
Weiber und eine Anzahl von Kinder
mit f::h.

Die ,lle der Indianer sind im
K'iene luMeidnagen und bieten den:
Bein lier einen ,ntere'anteu Einblick i:
da? Familienleben und die Industrie-
arbeit der E.vborrne::. Zo kaun

n.

ST. LOUIS
Orient thut sich hier vor den erstaun
ten Bewohnern de Abendlandes auf

nd findet in den benachbarte alglri
fchen und innisischen Abtheilungen mit
ibren reich ausgestatteten Äazars, ihren

Theatern und Moscheen ihre Wiederho-luii-

. eine Huldigung des Morgenlan- -

des siir den Dollar des Yankees!
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Inmitten dieser larbenrcicheu Bildci
aus .Tausend und ciner Nacht," zu

sich noch andere an Indien und
Persikti gesellen, erhebt sich ein mäch-tlge-

Werk der Ämeiikaner, ein
der Jugenieurkunst. das ,'eriiz

rad. zwei Eisieltbürmen vcn je

i"7 Höbe !! eine' mächtige
3iahl.iil;ie. nnd ans dieser siir das
gro le R'ad, welches jemals getanen
ir:udc - ein Rad aus Ztac,l von nabk-:-

lt ,u,ß Dnrchmcsier. An :!', Stel-Ic-

des Raöunfsuges sitze ebenso viele
Gondel ?!!, der Große und Etnrich

tnug reu cie!:bal,uwaggou und die

Pasagieic dieier merkwürdigen Rad-lu'.-

werden mit dem Rade durch eine

Dampfmaschine von (nlttümiceiti-teidt-fräste-

im reise durch die Lüste

l'.ud wabrend liier die Ingenicurkunft
uns dnrch dieses Werk eine Einblick in
die technische Möglichkeiten deö körn

mendr ,!aln bunden gewalireii last,
snhri uns itabeiiti ein altes ,:estnngZ-thc- r

in da? Innere cincr Ztadt irulie
rer Ialirbundcrtc unk verzwickte Hau-fer-

mit hoben t siedeln. Maniaiden,
m:t drollig behalten ."aaden. Erkern
und Tdurmchen, Das seltsame

um den Namen .Alt Wie.'
aber nur der Raliineu gemadnt uns an
liefe. dn ei gar lästiges n:ocrveZ
Volkchen aus Neu'Wiea baust m drm
altei t,,'kr. Der .diik jkunae- -
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Die thüringischen Städte, Narnbera,

Mb Hamburg, dort in Viel,
seiligkcit nnd Pracht irrer kinderbcglü
ckenden Erzengnisie, Den
ziehnngspunkt des ztize aber bldc:
unstrciibar das Zchmti.-t'iiic- der Zonne-derge- r

Kskestivausiteilnu,. das .Zir.
eberger Pferd."

Vor einem Wa,zcn,
den eine weibliche 'stait. d:c Ailego::.'
dcS 'Welthandels, lenkt, sehen wir ein
lebensgroßes, nzturzctreu aiotellines
und mil ,Tel nrzseiieZ :e
fpannt. AIS iind-;- cf!:i:'u P;:c;i:;!
find in bunter :!: :t h.i' ia ::t
Thikrgc-'tülte- auf dem rj,ta:::a'!,', v:i
gebauten .chrwerk cic: theilt, c.a
Siiiibe itz! an' dem P'.-rd- , nnd el?
an dr.-:t:- e'u 3totz B.inhardincr
Hund, IU.;-: i,a.t rt;;:i61;.5
lächelnd ab;- - der neixn
einem a:t !assch:en rnj jejaugtta
Dannknb.:n, der ivne oce ''rnvoe.

5 IN deu''ch?n lo.
Nischen Geländer Gelegenheit bekommen,
durch Sui'cn des Steines ihre Herzens
wünsche zu erfüllen, alles für .'Ecnts ?

Und wenn ttiue die Iiübichen Irwn
derinnen im Dorf für diese Heizens
wuniche nicht genügen, dann brauchen
sie nur die internationale Trachten der

vielmehr Schön imisalleiteiümg qeraoc
gegenuder dem irischen Dorfe zu b

suchen. Dort sind in einem große
Saale dildbübschc Mädchen aller civili
sittcn Vclkenlämme bei Erdballs im

Äationalko'iüm zn sehen, von der
diederben Etfasferin bis zur Orientalin
aur Harcaisdivans hingefireckt.

'ahe dem inicke Dorfe errichtet
die Seutiche ,rma Ziemevs & Halste
i!ir clektn'chcs Theater, das scklon aas
der lctjiiädrizc Frankfurter Äusftel
lunq Süfiedk errrzte. und daneben
kann der zfrjtichtt in einemrogen so
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man die i'i bei der AirertMas
von Pieil u:-- Boien. .:!.::, .'e :n
Rahen und Zücken der Äo.'ea:!?

?,e .',::: is:: liabev

eine .Na!,abe v'ji.jet
an) !:e':::i ,,, den en'r.iedc;:::! 'ia
tatili-tc- iivi.x der tieinen a.siüe
die no:ii-z- Beq!ea::.l.
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