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?ltit,td aus Oklahoma. ehic dieselben. ES hat eine größere
Politische Wochkn-undzchä- u.

Ete Havannas.
Wie bedeutend die El,iarrcnfadr!kz.

tion in Havanna ist, geht aus der That
sache kcrvor. daß allein in dcn C0 bor
tigeu Fakloieicn von Buclka-Abaj- a jähr
lich etwa 2(0,0x,(X0 dieser berühmten
G tmmstcngcl hcrgestcllt werde. Boa
diksen gehen circa 70,xx),otx in die

Brr. Staaten, 50,000,000 nach Eng'
land. 20,000,000 nach Deutschland.
15,000,000 ach Spanien und 7,000,.
(KX) nach Frankreich, während der Rest
sich aus die Staaten Rußland. Schwc-dcn- .

Dänemark u. s. w. vcrthcilt. Die
übrigen 100 Eigarrcnfaktoreicn Havan
naS stellen geringere Sorten Eigarrcii
in d.'m Jahrcsqnankum von ungcfähr

Das ist aber noch nicht alles. Unter
änderet!, birgt die Jat noch cii.e ganze
Menge Ztäfige nnk lebenden Hühnern,
Enten und Puten, fowi; zwei feine
Jcrfcqkühlein. wahre Perlen ilnerRa'sk.
die schon öfter mit dem Rabvb gcicist
sind und ili aus hoijcr Sce sictS mit
fnscher Milch verseht habc. Sie
kouVki, v:n der große Bandcrbilt.
Farm bci Tarrytown am Hudson, und
zu ihrem Unterhalt ivctdcn zehn Ten-
nen süßes Heu, sowie 60 Faß iilcie ans
dcm Dampscr verladen. Auch da Gc-ftüg-

wird aus hokcr See gcfiillcrt.
bis die Stunde schlagt, in der cö sich
in saftige Braten z verwandeln hat.

Zu dcn f:;iX),otx, welche die erste
Rciscausstallung dc Baliant" er
heischt, kommen noch $600,xx, lan-fend- e'

Unkosten, so ein hübsches Ding
zu rnnncit." Rechnet mau dazu oller
lci unvorhergesehene kleine Auslagen,
so ist die Million erreicht. Ein De-tai- l,

das den Luxus der Jacht in'ö rechte
Licht setzt, ist die Thatsache, daß sie eine
Ei?maschine cncstcr Erfindung führt,
wclche im Tage wcnigstcnS 250 Pfund
Eis anfcrtigcn wird, sowohl zur Kuh
lung. dcr Getränke, als auch zur Zion

fcrviruiig des frischen FlcischcS, das in
den Häfen ringcnommcn wird. Ucbri
gcnS werden in dcn Hafcn auch die le
bcndcn Borräthe erneuert. So werden
Kälber. Käfigc mit lcbcndcn Wachteln,
Rebhühnern und dergleichen an Bord
genommen, und alles das wird frisch
geschlachtet, wenn die Tasel es verlangt.

Mtnschenfrcsser'Tklkphone.
Daß Wilde in manchen Dingen einen

gewissen Grad von Intelligenz ans
weisen, ist eine bekannte Thatsache. Sa
besitzen tie Eingeborenen der Neuen
Hcbriden in der Südsec eine Art Fern
sprccheinrichtuiig. Die Bewohner sind
zum größten Theile noch Kannibalen,
Krieg bildet fast die einzige Beschäs
tigung der Männer, und die crschla
genen Feinde werden dann als beste
Beute aufgefressen. So wurde auch dcr
Missionär Williams, der Apostel der
Südfee, " auf Enomanga mit noch einem
Gefährten von den kannibalischen Be
wohncrn getödtet und verzehrt. Im
Allgemeinen bevorzugen die Einge
boreuen jedoch da Fleisch von Ihres-gleiche- n,

wofür dcr französische Reisende,
PH. FranvoiS ein seltsames Beispiel
anführt.

Ein Stamm hatte einen Angehörigen
cincS Nachbarstammes erschlagen und
verspeist, wogegen die Genossen des
Letzteren aber Einsprache erhoben und
mit BcrgeltungSmaßregeln drohten.
Um nun das gute Einvernehmen wieder
hcrzustcliV'n, ohne einen der Ihrigen
opfern zu müssen, schickten die Männer
des ersten Stammes ihren" Nachbarn
einen europäischen Ansiedler von der

bild, te die Mehrheil derselben, sondern
Mä'lucr, Frauen und Kiüdcr aus dem
Volke. Ja, das Volk Cbicazo's ak,
solches w-- r es, baß seinem geliebien und
bewunderten Magor die letzte Huldigung
aus tiefstem Herzen verbrachte.

Die deutschen Sänger, an deren
Liesern Mauor Harrifon

sich so manches Mal erfreut hatte, hben
es sich nicht versagt, sein Andenken zu eh'
ren, indem sie an seinem Sarge und
Grabe ihre Stimme zum feierlichen
Traucrgesang vereinigen. In dem süd
lichen Corridor deS ersten Stockwerks
nahmen die Sänger, von dem Parade
bett des gefeierten Todten nur durch einen
dünnen Verschinz von Trauer-Draperie- n

getrennt, Aufstellung und feierlich er
tönte alsbald an da Ohr der Menge die
trauernd an dem Sarge vorbeizog, die

ergreifende Melodie deS Gebets von
Otto: , Es weht durch Euren Frieden,"
wie ein Grabgesang auS höheren Sphä-ren- .

Der Verein ließ dann noch da?
Abendlied von Kuhlau: Unter allen

Wipicln ist Ruh'' und das Grablicd:
Süß und ruhig ist d?r Schlummer"

von Frech folgen. Der Eindruck, den
diese aus dem Berborgenen erklingenden
Lieder aus die zur Zeit im Rathhaus

Leidtragenden hervorriefen, war
ein tief ergreifender.

Ueber die zahlreichen Kundgebungen
von Trauer um den vurch Mörderhand
gefallenen Mayor von Chicago ist nun
ausführlich berichtet worden. Die See
nen, welche sich jedoch noch am Grabe
abspielten, bewiesen über allen Zweifel
hinaus, daß es nicht die Neugierde war,
welche die Massen an die Bahre Carter
Harrisons trieb, sondern die wirkliche
und echte Anhänglichkeit an den Mann,
welcher Chicago's Geschicke lange Jahre
hindurch lenkte und es verstand, sich in
allen Kreisen unzählige Freunde zu

'

Es war sehr spät geworden, ehe der
Leichenzug aus dem Friedhofe anlangte
Seit Stunden hatte sich hier eine dicht

gedrängte Menge angesammelt, um der

Beisetzung beizuwohnen, und kein Platz-che- n

in der Nähe deö Grabes welches
dasur bestimmt war, die Leiche auszuueh-men- ,

war frei. .

Gegen halb fünf Uhr hörte man aus
der Ferne die Klänge eines Trauermar-sches- ,

und nun drängte . alles nach dem

nördlichen Eingänge, von wo der
sich näherte. Der Weg wurde

bereitwilligst frei gemacht, und die Menge
bildete ein Ehrenspalier von der Zusam-menjctzun-

wie sie Carter Harrifon, als
er noch lebte, am liebsten hatte.

Während die Männer ihre Häupter
entblößten und Frauen und Kinder laut
weinten, fuhr der Leichenmagen,

or das Grabgewölbe. .

"Der mit herrlichenVlumenstücken bedeckte

Sarg wurde, während ditHler. Männer,
chöre das Lied Unter allen Wipseln ist

Ruh'" sangen, in die Kapelle getragen
und auf die Bahre gesetzt. Die nächsten
Anverwandten des Verstorbenen schlössen
einen Halbkreis, Pastor Morrison verlas
ein kurzes Gebet und die eigentliche Feier
war beendet.

Die Beisetzung sollte jetzt vor sich

gehen, doch ließ sich nicht verhindern, daß
die außen stehende Menge sich herein-drängt- e,

um noch einen Blick auf die

Züge des theuren Todten werfen zu kön-ne-

Hunderte umschntten den Sarg,
bis die Glasscheibe schließlich mit dem
Deckel versehen und Anstal.en getroffen
wurden, den Sarg zu versenken.

Während letzteres geschah, sangen die
Männerchöre das ergreifende Lied Still
ruht Dein Herz." Es war mittlerweile

vollständig dunkel geworden, und feicr-lic- h

klangen die Töne des Liedes durch
die Nacht. Der Sarg senkte sich lang-sa-

in die Gruft, und bald umschloß
ein Raum von nur wenigen Fuß die Lei-ch- e

des Mannes, der obgleich hoch
im Begriff gewesen war, einen

neuen Abschnitt seines Lebens anzutreten
und daran durch einer jener heimtücki-
schen Schlcksalsschlägc verhindert wurde,
die, im Schooße der Zukunft verborgen,
jeden Einzelnen bedrohen, am meisten
aber Männer, die eine bedeutendere Rolle
aus der Bühne des Lebens zu spielen

sind, als der Durchschnittsmensch.
Cadiz. 13 britische Kriegsschiffe ha-be- n

sich in Gibraltar eingestellt, wahr,
schemlich um ein gemeinsames Vorgehen
Rußlands, Frankreichs und Spaniens
gegen Tanger zu vereiteln. Angeblich
d,'bcn die im Mitt.clmeer stationirttn
Geschwader Frankreichs und Rußlands
Befehl erhallen, sich sofort nach Gibral-ta- r

zu begeben und zu dnn daselbst
spanischen Geschwader zu

Buchstaben in die Tafel der Gsch'.chc

eingetragen wurde, daß .unsere (Satter"
Andenken, rein und verklärt, sür alle
Zeiten in den Herren dcr Bürger seiner

geliebten und ihn liebenden Ftadt fsrtle-de- n

wird. Während im Inneren des

Trauerhauses liefe Ruhe herrscht die

Fornili manschte die letzten Ständen mit
dem geliebten Todten allein zuzubringen

füllten sich die angrenzenden Siraßen
bereit zu früher Stunde mit einer n

Volksinenge, welche die Überfüh-
rung der Leiche nach dem Rathhause an.
zusehen gekommen war. Um die Ord-nun- g

aus den Straßen aufrecht zu erhal
ten, war eine' Abtheilung von dreißig
Polizisten unter dem Äemmands des
Lieutenants O'Hara aufgeboten; doch

erwicS sich diese Vorsichtsmaßregel als
unnvthig, da das Publikum sich sehr
taktvoll und ruhig benahm. Aus Allen

lag es offenbar wie ein Alp, der jede
laute Aeußerung unterdrückte. Nachdem
dcr Sarg aus den Wagen gestellt war,
setzte sich der Zug in Bewegung. Der
Sarg an und für sich wies, dem Charak
ter und dem Wunsch, des Verstorbenen
entsprechend, keinerlei besondere Zierra
then, nicht einmal viel Blumen auf. Un
mittelbar hinter der Polizeiabtheilung
marschirten die acht Polizei-Capitsn- e vor
dem Wagen, während die acht

zu beiden Seiten desselben

einherschritten. Ihnen schloß sich die aus
Departementsvorstehern und Aldermen
bestehende Ehrenwache in sechs Kutschen
an.

Als der Zug die Washington Straße
erreicht halte, empfingen ihn die Klänge
von Chipin'S Trauermarsch, den 200 an
den Stufen dcr Rathhaustreppe an der
Laalle Straße aufgestellte Musiker der

Chicago Musical Union intonirten. Nur
mit Mühe konnte die Polizei die Straße
vor dem Rathhause, wo eine vieltauscnd
köpsige Menge, den Todten zu grüße,
sich angesammelt hatte, frei machen.
Wiederum entblößten sämmtliche Männer
ihre Häupter, als sie des Leichenwagens
ansichtig wurden, wie auf ein gegebenes
Zeichen. Am Eingänge des Rakhhau-ses- ,

dessen Stufen von Neugierigen
wurdsn, standen die Al icrmcn,

städtischen Beamten, die sich vorher ver
sammelt hatten, sowie die Mitglieder des

Countyraihs und die Counliibcamtcn, in

zwei Gliedern forinirt.
Es war ciii überwältigender Anblick,

diese die Lasalle Straße soweit das Au

ge reichen konnte, zu beiden Seiten dicht

einfassende und weiter norowärts auch
den Straßendaimn füllende Menschen-

menge. Gar mancher wetterfeste Mann
hielt es nicht für eine Schwachheit, zu

weinen; Kummer war in Jcderinann's
Miene zu lesen, und unterdrücktes
Schluchzen mengte sich hie und da in die

majestätischen, würdigen Klänge des
Trauermarsches it chtIZolizeikatM
tünc hoben den Sarg aus dem Leichen-wage- n

heraus, Hunderte von Pcrso-ne- n

warfen noch einen Blick auf das Ant-lit- z

des Todten durch die GlaSthür des

Sargdeckels. Die Herren dcr Ehrenwac-

he geleiten sodann entblößten Hauptes
de Sarg die Freitreppe hinauf nach dem

Hauptcorridor des Gebäudes, woselbst
ein dreifaches Männerquartett den Trau-ergesan- g

Lead kirnl.y Light" an-

stimmte. Der Katafalk, dcr die Bahre
trug, stand in dem Hauptcsrridor, der
im Hochparterre das Ralhhaus mit dem

Counly-Gcbäild- e verbindet. Derselbe
nahm die volle Breite dcS Corridors ein

und war ZU Fuß lang. Schwarze Dra-perie- n

bildeten in der Höhe von 30 Fuß
eine Decke, von welcher öie Vorhänge
hcrabsielen, die so zurückgesteckt waren,
daß das Ganze über der Bahre einen
Baldachin bildete. Von dcr Mitte des-selb-

hing ein Kandelaber mit dreißig
elektrischen Glühlichtcrn herab, deren

Licht, dirch iche Guirlanden von Smi-la- x

gedämpft, dcr Scene etwas unge-mei-
n

Feierliches rlekht. Der Sarg,
der die irdische Hülle des Mayors um
schließt, ruhte auf einer Bahre, die sich

ein wenig über die teppichüberdeckte

Platform ethcbt. Eine Glasplatte
überdeckt den Sarg in halber Länge, und
durch sie fallt der Blick auf den Leichnam
des Verstorbei'.en, dcffen rechte Hand qucr
übcr dem jetzt für iinintr stillen Herzen
liegt. Einen überwältigenden Eindruck
machte es, ;s, kurz nachdem der Leichnam

aufgebahrt war und städtischen und
Countv-Beamte- n ihn trauernd umstan-de-

drei MänncrquartetiZ Buck's Herr-lich- c

Hymne: Lead kindly Light"
anstimmten. Um so eindrucksvoller war
der Gesang, jlals die Sänger selbst

waren, sie standen hinter der

schwarzverhangenen Bretterverkleidung,
welche den Zugang von dcr Treppe her
absperrte. Späterhin sangen die trefflich
geschulten Sä,iger noch In Mernoriam"
während Thiele's Kapelle im Freien

Nearei- -

iny God to'Thee" spielte.
Nachdem die B'amten dem Todten ihren
Tribut gezollt hatten, wurde für das
Publikum oie Thüren geöffnet und in
ununterbrochenem Zuge Stillstehen
wurde nicht gestatt't pilgerten die

an dem jetzt im Tode erstarr-te- n

Sladtobcrhauptc vorbei. Ein qro-ße- S

Polizeiaufgebot war nöthig umOrd-nun-

unter der taufendköpfigen
aufrecht zu erhalten. Ob

wohl die Vorsichtsmaßregel ge rosse

war, daß die Leute das Eounti, ,cläiide
von der Clark-Straß- e tjrr beir.n.n, an
dem Katasalk vorbeipassirle,, un: dann
das Rathhaus n U.' Lasalle
Straße wieder verließen, war ver gewal-tig- e

Aadrana nur einigermaßen zu
In zwei Reihen, zu beiden

Seiten deS ParadekatafalkS schritten die

Schaaren dcr Freu,,de des Verstorbenen
vorbei. Lautlose S ille herrschte in dem

langen Torridor, nur Schluchzn durch-biac- h

die feierlich: Et.lle. Stämmige
Feuerwehrleute, a ie vier Stunden cinan
der ablösen", stellt, n die Ehrenmache
beim Sarge. N,ch! reiche G schäftsleu
te, Vertreter der höheren Berufsstände

Bewohnerzaul von Weißen, als irgend
ein Territorium m?lckes alZ Staat aus.

gekommen wurde, und im Durchschnitt

rntyi u,s Ilgeiio eine ver UUI llinuzme
nccyiuenoen Territorien.

Nachdem die Ansiedler in den Cheyenne
uno Acauaboe i'ändereien ti trreLiit daß
ihnen eine Stundung ihrer Zahlungsirist
zugeiianorn. in eine meliere Bewegung
im Gange, die Zahlung von $1.60 per
Acter ganziicy ouszuyeven, um vcagle
Ansiedler mit denicnigen in Alt Oklahoma
aus leiten ftu& j't st?lin., l?ek' di

i ,j j i u i - v "
Cheyenne und Äravahoe Ansiedler ihr

oertlli.gen ourcy, 10 wiro man nicyi um
hin können, auch dasselbe Vorrecht auf
oic Aniievicr im ihcrotee ranostrich

denn was dem Einen recht, ist
dem Anderen billig. Es wäre überdies
jedenfalls besser gewesen, dies schon im

Anfang zu thun, da dadurch eine

Agitation und das Schmieren"
einflußreicher Persönlichkeiten in Wash-ingto-

die sich wie Schmeißfliegen auf
ein frischgcstrichenes Buttcrbrod drängen,
überflüssig würde.

Bricntalilchc Zrgcndr.

Dcr junge Abdul wollte ein weiser
Mann werden und ging dekhalb auch
zu einem in Bassora lebenden Manne
Namens Hasian, der wegen feiner Spar
famkeit berühmt war, um von dcmfel
ben zu leinen. Hassan hieß ihn will
kommen und ging sofort aus den Markt
mit ihm, um den Unterricht zu beginnen.
Zuerst traten sie zu dem Bäcker und

fragten, ob cr frisches Brod habe. Ja,
Herr." erwiderte der Backer, Brod so

frisch und wciß wie Äuttcr."
Du siehst," sagte Hassan zu seinem

Begleiter, daß es besser sein wird,
gleich Butter zu kaufen, da ja das Brod
mit ihr verglichen wird." So gingen
sie zu dem Bntterhüiidler und fragten
nach seiner Waare. Meine Butter ist
so köstlich wie das feinste Olivenöl," er
widerte der Händler.

Dann wollen wir doch lieber gleich
Oel kaufen," meinte Hassan und sie

sich zu einem iiausniniin, der Oel
feilhielt. Das beste Olivenöl!" rief
dieser ihnen schon von Weitem cntgc
gen. Hell und rein wie Wasser I" Da
schlug Hassan seinem jungen Schüler

cnis die Schulter. Siehst Du,
mein Freund," sagte er, wir brauchen
weder Brod zu kaufe, noch Butter,
noch Oel. Besser als alles ist Wasser,
und da können wir uns vom Brunnen
holen, ohne dafür bezahlen zu müssen.
Alle Dinge haben ihren Werth nur in
der Einbildung der Menschen und Spar-samke- it

ist nichts anderes, als sich des
eingebildeten Werthes cntschlagen."

waren sie an den Brunnen ge

langt und tranken Wasser. Abdul aber
war jung und kräftig, er fühlte, daß
das Wasser feinen Hunger nicht stillte
und so sagte er zu Hassan : Herr, ich bin
noch nicht so weise wie Ihr und ich

werde mir eiu Brod kaufen. Aber
habe ich von Euch in dieser einen

Stunde doch für mein Leben genug
ich danke Euch von Herzen."

Eine tiefpoctifche Sage ist jene der
Karclcu am Ladoga-Te- e von Mana-laine- n

und dein Knaben." Es war
einmal ein Knabe," so ungefähr lautet
sie, der wollte ein großer Dichter wer-de-

Er sah sich deshalb die Welt an
und ging bei den kundigsten Meistern
in die Lehre, aber es schien, als ob er
die edle Kunst nicht zu lernen vermochte.
Hierüber wurde er tiefbetrübt und in
feiner Verzweiflung rief er den Gott
Manalaiuen an und bat ihn, zu helfen.
Und siehe da Manalainen erschien un
faßte ihn an der Hand nnd zog ihn so

immer weiter und weiter in eine men
schenferne Wildniß. Dort aber vcrlic
er den Knaben und dieser blieb in der
unheimlichen Einsamkeit, ohne einen
Ausweg ut finden. Der Knabe hatte
erst nur Thränen, dann aber erwachte
es plötzlich in seinem Herzen und über,
seine Lippen kamen die herrlichsten
Lieder, die je ein Sterblicher gesungen."

Eine seltsame Sitte. Bei der Krö

nnng eines englischen Königs oder einer
Königin besteht noch heute die

Sitte, daß, während der neue
Souverän bei Tafel sitzt, ein gepanzerter
Ritter mit herabgelassenem Bisir hoch
zu Roß erscheint und durch einen Herold
ausrufen läßt, daß, wenn Jemand den
Anspruch des neuen Königs oder der
Königin aus die Krone anfechte, derselbe
sich melden solle. Er, des König
Kämpe, sei bereit, da gute Recht dcr
UJcajcttcit im Zivcikampte zu vertreten.
Dabei wirft cr seinen Handschuh hin.
Nachdem er dies gethan, wird ihm als
Belohnung vvm neuen Souverän ein

goldcner Polai voll edlen WeincS ge-

sandt. Letzteren trinkt cr aus, den

Pokal aber behält cr als Ehrcnfold.

3n der Verlenrnbeit. Dcr Dirck- -

lor cincS Provinzthcatcrs hatte die

Cyre, einen pursten in seinem Theater
zu begrüßen. Der Direktor cmpstng
die Durclilaiirbt a der ,aiN'ttInii-- ke

Foycrs, die von einer Menge neugie- -

riger rraneniungen besetzt war, deren
Anblick ihn wohl in seiner Begrüßungs
rede stören uiactite. lr kcklan daher hie

Thüre nnd wollte eben mit seinem Ein
psange-scrnio- n beginnen, als einer dcr
Jungen die Thüre etwas öffnte und
dnrck, den Svalt .Schafökovf" hinein
rief. Der erschrockene Direktor faßte
sich schnell und mit ' seltener GcistcS
gcgcnwart sagte er zum Fürsten : B
zcihcn Eure Dnrchlancht, dcr Junge
meinte mich !"

Auf 18.500 Wittwen, wclche
sich wicdcr verheirateten, kommen 27.
000 Wittwcr, die ncac Ehcbnndnisse
eingehen.

Euid zählt 45 SaloonS.

PtiQ agitnt bereits für freie Post
abliesernng.

Zwei Cotton Gins" sind in Rorman
Tag uns Nacht in Betrieb.

In Enid begonnen cm Montag die

Sitzungen bes DltrmsgcnchtcS.
Die Jndiann-Händle- r sind aus dem

jlickavoo-Geb'.e- t verwicjcn worden.

Eine Wildkatze,' die 75 Pfund wog,
wurde in der Nähe voil Sond Creck

erlegt. ,

Pcrkins ist stolz aus seiw Tag uns
Nacht in Thätigkeit bcftndrche Mahl-mühle-

'

' Dem in der Nähe von Snvard woh
ncndcn Farmer I. V. Miller wurde am

Samstag in einer Sorghu:n-')cühl- e eine

Hano zerquetscht.

Farm?r im südwestlichen Theil von

Logan Countq verlieren Jungvieh an
einer mit dem Namen Blackleg" bezeich- -

neten Krankheit. ,

Ponca City hat bereits Slrsßenbclcuch
tung durch eine Laterne an jedkr Straßen
ecke vom Depot nach dem Pudlic Sguare
eingerichtet. Elektrische Beleuchtung soll

in tturzem folgen.

In der Nähe von Tulsa ii Indianer
Territorium wurde an eive Tage der
letzten Woche ein wilder Msnn, welcher
mehrere Wochen von rohemKorn und
Weizen gelebt hatte, festgenommen.

Die Pabst Brewina Co. von Milwau
kee hat von der Rock Island Town Cem-pan- y

in Pond Creek Grundeigenthum
angekauft und Contrakte für den Bau
von mehreren Gebäuden ausgegeben.

Der Edmond Sun" entnehmen wir:
D. Cole hat bis jetzt von einem
seid 10,000 Pfund Baumwolle gepflückt
und sagt, daß cr bei dem nächsten Pflücken
noch weitere 1,090 Pfund per Acker erhal-te- n

wird.

Die Hutchinson und Southern Bahn,
besser bekannt unter dem Namen H. O.
& 65, verfolgt ihren Weg stetig

und wird in Bälde Wakita, ein
neues Städtchen zwischen Pvnd Creek
und Cameron, erreichen.

Ein Atchison Mann, welcher letztes
Frühjahr hcirathete, nahm seine junge
Frau mit nach dem Chcrokee-Landitrich- e

und am Tage, an dem sie sich eine Hei-mat- h

sicherten, wurde ihnen auch ein
Knabe geboren, den sie mir dem Namen

Sooner" tauften. Der Name ist jeden-fal- ls

zutreffend.

ES wird gesagt baß als am Samstag
einige ,Hülfs,.Bundesmarschäö Wau-kom- is

und Umgegend ihr Erscheinen mach

ten, in der Sonntag Nacht ungefähr ein
Dutzend Männer, die man allgemein als
Sooners" betrachtete, mit Sack und Pack

den Zug bestiegen, um aus Nimmerwie-d:rkchre- n

zu verschwinden.

Die Shawnee-Jndianc- r zeigen täglich
mehr Fortschritte. Sie bringen Korn
und Baumwolle auf den Markt zu Nor-ma-

und hie und da auch einmal eine

Ladung Brennholz. Es braucht deshalb
aber nicht angenommen zu werden, daß
sie das Brennholz selbst schlagen, denn
das wäre von einem amerikanischen Jndia
ner zu viel verlangt.

Während letzte Woche die Rock Island
Bahn in Norlh Enid eine Ausgrabung
vornehmen ließ, .stieß man auf eine arte
fische Quelle, aus welcher ein Wasser-strö- m

von der Dicke eines Manneskörpcrs
hcrvorschoß. Das Wasser ist so klar wie

Crystall. Die Quelle wird gefaßt und
für eine Wasserleitung Verwendung
finden.

James Thatcher, ein Sohn oes in dcr
Nähe von Cimarron City wohncndcn I.
M. Thatcher, wurde, während er sich mit
seinem Vater und Anderen ungefähr 10
Meilen unterhalb Pawnee City auf dcr

Jagd befand, und während er den Lock

ruf eines Turkcy nachahmte, von einem

Jagdgenossen geschossen und an drei Stcl
le verwundet, jedoch sind die Wunden
glücklicherweise nicht gefährlich.

Nördlich von Enid wurden ungeheure
Lager von reiner, weißer Thonerde, wel-- '
che, wenn trocken, in feinen weißen Staub
zerfallt, gefunden. Dasselbe ist von der

Art, welches zur Fabrikation von feinen
Porzcllanmaarcn verwendet wird. Cap-
italien stehen zur Zeit in Unterhandlui g
betreffs der Erwerbung dieser Thonlüger
und wenn sie hierin erfolgreich, werden
dieselben eine große Töpferei errichten.

Während Norman nicht so viel wie
andere Städte im Territorium von sich

reden macht, hat es doch einen lebhaft n
Verkehr. So wurden mährend der mit
dem 28. Oktober endenden Woche öS

Ackcrbauprodukte als Baum,
wolle, Baumwollsamcn, Kern, Weiten,
Heu und Vieh versandt, mährend noch IS
Carladungen Baumwolle und in Car
ladungen Korn und Weizen der Versen-dun- g

harrten.

Das Flöt Iran" Gebiet, ö Meilen
östlich von Perry, soll das best bewässerte
und bemaldele County von Oklahoma
se n. Die zahlreichen Hügel und Thäler
finS mit feinen Waldungen aus Wallnuß.
Oak und Pecan Bäumen besetzt, manche
der Oakbäumc haben ein n Durchmesser
von 7 und die Wallnußbäume von 5 Fuß.
Kohlen drängen sich an die Oberfläche
und es sind Anzeichen vorhanden, daß sich

reiche Lager von Asphalt und Petroleum
in der Gegend befinden.

Das Gebiet, welches Oklahoma zur
Aufnahme als Staat in die Union unter
Flynn's Gesetzesvorlage nachsucht, um.
saßt 70,600 Quadratmeilen und eine

Bevölkerung von 700,000 Köp'en. die
Indianer mit cingezä)lt oder 400.000

Auolanv
Aden. Da biiiisch Trupvenschifs

.Crocodilk," 4180 Pkkrdckraft, bcschiig!
von tfapitän Orsord Churchill, ist an der

arabischen Küste aus den Strand gelau
scn. Das Schiff brachte eine große An

zahl britischer Soldaten, die erkrankt

waren oder deren Tienstzeit zu Ende war,
von Jr.dicn zurück, als das Unglück,

passirle. DaS britische Kano
nenboot Pigcon" und mehrere

Sch'kppdampsec sind von' hier abgefah
ren, um der .Crocodile" zur Hülse zu
kommen.

Berlin. (Megentlidj dcr Schließung
tor Weltausstellung haben die deulschen

Zeitungen eine Änzahl van Artikeln über

die Zusriedcnhkit der deutschen Ausstcl
ler über die Art und Weise, in welcher

ihre Angelegenheiten geleitet wurden,
verö'sciltlicht. Da die deutsche Abthei-lun- g

einen vollständigen Erfolg erhielt
und den vog ihr gehegten Erwartungen
entsprochen hat, wird überall zugegeben
und es wird als scst stehende Thatsache

betrachtet, daß dies ungeheuren Einfluß
aus die künftigen deutsch amerikanischen

Handelsbczielzungen ausüben wird.
Heute Aoc'nd veröffentlicht der Reichs-anzeiger- "

eine herzliche Depesche, die dcr

Generaldirector dcr Weltausstellung am

Tage dcr Schließung dcr letzteren an den

deutschen Commissar absandte und in

welcher er sagt, obwohl ein trauriges Er
eigniß einen Schalten auf die Schlutzfcier

geworfen hat, so habe doch die Betheili-gun- g

Deutschlands an der Ausstellung
die lebhafteste Befriedigung verursacht
und der Generaldirektor werde dem deut
schen gleiche und dessen erhabenem Herr
scher stets für die von Deutschland

Ausstellungsgegenstände dankbar

sein.
Wien. Hiesige Zeitungen melden

übcrcinstimmenv die Berufung des Für-ste- n

Windlschgröy zur Neubildung des

Ministerium.
Berlin. Der Kaiser reiste am Dien-

stag nach Württemberg, wo er mit König
Wilhelm zusammentreffen und mit diesem

nach Schlosj Babenhiuscn zu einerJagd-Parti- e

abreisen wird. Ob dcr Kaiser
den Reichstag in Person eröffnen wird,
ist noch unbestimmt. Caprivi hatte beim

Kaiser eine Audienz, in welcher er dem-

selben einen Bericht über die in den Un,

tcrhandlungen bezüglich des Handclöver

trag mit Rußland gemachten Fortschritte
erstattete. Möglicherweise haben die

Beiden die ftorm der Thronrede bespro-"chc-

deren Ton der Ansicht der amtlichen
' Kreise zufolge ziemlich genau vorhcrge-sag- t

werden kann. Die Nevc wird sa.

gen, daß die Regierungen dcr Neichsstaa
. ... . ... .n j. t...'i.f:x .st.

, uf ezugiiey vr ViMitvtuti
Vorschläge und FiScalrcsormcn geeinigt
haben. Dann wird der Reichstag ht

werden, feine Zustimmung zu den
mit Rumänien, Serbien und Spanien
abgeschlossene Handelsverträgen zu ge-

ben. Deutschlands Finanzlage und dcr

Zustand dcr Armee wird als zufrieden- -

' Mös!ttV rtufHhtiViM4 iinh fwm'irtlirfo h?r ir?ks
I"-"- H'l1"'"' -

lichen Beziehungen der Mächte zu cinan-dc- r

werden fchr vorsichtige Aeußerungen
gemacht werden.

Inland.
Washington. Ein von verschiedenen

Seiten kolportirtcs Gerücht, die Bundes
regierung habe sich durch einen mit Bra-silic- n

abgeschlsffencn Bertrag verpflich-

tet, dem Versuch dcr Wiedereinführung
einer Monaichie entgegenzutreten, cnt-beh- rt

nach einer Aeußerung des Sckre-tär- s

Grcsham jeder Begründung.
Washington, fcic Widcrrufsbill ist

von bcidcn Häusern des Congrcsses ange-omm-

worden und zum Gesetze gewor-de-

Die monatlichen Silberankäufe von
Seiten der Regierung der Ver. Staaten
hören jetzt auf. Die Schlußabstimmung
im Hause fand am 1. November statt.
Die Bill wurde sofort in's Reine gc
schrieben und dem Senate die Mittheilung
gemacht, daß das Hanö den Ainende-ment- s

desselben seine Zustimmung
hat. Kur; daraus wurde die Bill

vom Sprecher Crisp unterzeichnet und
sofort nach dem Senate gesandt, wo sie.

zwei Minuten spater rom Viccpräsiden-- .

ten Stevenson unterzeichnet wurde. Dann
stieg Herr Pearson mit ter Bill unter
dem Arme in eine Kutsche und suhr rasch
nach dem Weißen Hause, wo der Pi'üsi
den! dieselbe bereits erwartete. Sccietar
Carlisle, General Anwalt Olre j und
Privat-Sekrela- r Thurber waren bei ihm.
Nach ausgetauschten Glückwünschen nahm
der Piäsioent die B.ll in Empfang und
las sie laut vor. Dan- - nahm er eine

Feder zur Hand und setzte seine Unter-schri- st

unier die Bill, welche damit zum
Gesetze wurde. Im Hause stimmten i24

'omrtrVrttim IX Q Wi'Huff rfiir 11 tS

Popuii l oafur, van vas aus den
AmendemcntS des Senates seine Znstim
mung ertheile und 70 Demokraten, 15
Republikaner und g Populisten stimmten
dagegen.

Chicago. Die Ftadt Chicago ehrte
ihren greßen Todten, wie er geehrt zu
werden verdiente. In endlosem Zuge,
ohne Unterbrechung, schritten schweigs.nn
und ernst jausende und Abertausende
von Männern aus allen Gcsell?chafks-un- d

Bcrufsklaffen schluchzende Frauen
und Kinder an dcr an der Stätte seines
langjährigen Wirkens aufgebahrten Lei-ch- e

vorbei, einen letzten schmerzlichen
Blick auf die geliebten Züge des Dahin
geschiedenen werfend. Fürwahr, diese

Ehrung' machte einen um so lieferen und
unauslvlchlicheren Eindruck, als sie sei-

nen offiziellen Charakter trug, sondern
impulsiv dem Gefühle dcr Bevölkerung
ohne Unterschied d:r Stammeszugehörig-
keit und dcS politischenGiaubensbekennt
nisseS entsprungen war. Der schönste

Trost für die trauernden Hinterbliebenen
ist der Beweis, der mit nnvergänglichen

10,0!,IXX ruck her, die meist nach
dcu Bcr. Staaten, England und
Deutschland versandt werden. Bor
einem Dczcnninm noch schätzte man den
Ojihv-iicviin- rf nit fSnNnniislriiirtrrm tinrfi

Onkel Samö Land auf &0,000,000
isuicr.

Der Preis für echte Havannacigarren
variirt von k'0 bis $500 das Taufend
in Havanna. Die feinsten dieser
Glimmstengel gehen nach Enropa, nur
verhaltiilßmanig wenige von ihnen g?

langen nach der Union, da die Händler
hierzulande nur höchst selten vrnvauna
Cigarren führen, von denen das Tan- -

send mehr als 150 am AnSsuhrortc
kostet. Es kommt auf importitte Ei- -

garrcn in dcn Bcr. Staaten so wie so

noch ein Zollzuschlag von $4.37 auf daö
Psuud Gewicht, sowic.cm solchtr von
25 Prozent des Werthe der Sendung.
Da 1000 importitte Cigarren nun ein
Durchschnittsgewicht von 12 bis 13
Pfund bcfitzcn, so kann man ungefähr
berechnen, wie hoch echte Havanna
unseren Cigarrenhändlern zu stehen
kommen.

Es werden die zu verschickenden Ha
vannacigarren in Kistchen verpackt, von
denen die einzelnen 25, 50 oder 100
Stück enthalten. Die auSgewählteste
dieser Glimmstengel befinden sich, wie
man gewöhnlich annimmt, immer in
den kleinsten Kistchen. Obgleich der
eigentliche Werth dcr Havannas nicht
von ihrer Größe abhängt, sind die grö-bere- u

dorten doch theuerer als die kle-

ineren, da es für sie schwieriger ist, die

passenden Deckblätter zu bekommen.
Nicht immer ist der Umstand, daß eine

Cigarrcnscndnng aus Havanna kommt,
ein Beweis für ihre Echtheit, da gar
häufig Tabak aus Hayli, Mexiko, Bir-ginie- n

und Ungarn zn Havannacigar-re- n

verarbeitet wird. Sachverständige
finden dies aus, indem sie diese Eigar-re- n

der Länge nach durchschneiden. Der
ausschließliche Genuß von Havanna-cigarre- n

ist, wie ersichtlich, ein ziemlich
kostspieliges Bergniigen, abgesehen von
den Gefahren, welche durch ihn der

drohen. Man kann anneh-mn- ,

daß dieser Gcimßeinem Raucher,
der täglich ctwa'ein halbes Dutzend gute
Havannas verbraucht, auf jährlich $200
bis $300 zu stehen kommt. Genan die

Höhe von $2190 wurde natürlich diese

Ausgabe erreichen, wollte oder könnte
ein Raucher solche Havannacigarren
führen, au denen sich dermalen der Ge-ma-

der Königin Jsabella von Spa-nie- n

delettirte.die diesem einmal 1000 sol-ch-

Cigarren im Preise von eben so vic-le- n

Dollars zum Gescheuk machte. Da
das kostbare Kraut dem hohen Herrn
nach mehr"

,
schmeckte, so wnrde nach

der Aufbrauchiing der Sendung um eine
weitere derartige geschrieben, doch war
dem Lieferanten die Ausführung deS

Auftrags nicht möglich, da er ein so
werthvollcö Declblatt wie zu den

1000 Havannas nicht wieder
aufzutrcibeu vermochte.

Erwähnt sei ubnaenS. daß WiSeon- -
sin eine vornehmlich zu Cigarrendcck-blätter- n

verwandte Tabakssorte baut.
die dem echten Havannakraut an Güte
nahekommt.

Milljonärsvergnügen.
Der bekannte vielfache Millionär ?.

Banderbilt ist jetzt daran, sich wieder
einmal eine kleine Ausspannung" zu
gönnen, indem er seine Jacht Baliant"
zu einer Spritzfahrt um die. Welt aus-rüste- n

läßt. Der Spaß wird ungefähr
die Kleiniakeit von $1,000.000 fnst
und unter der Jacht ist nicht etwa ein
li.,-.:-

..

,v;..rt(l ... ...
uiuiuuwuu iyuuuiH zu oeiiei)cn,
sondern ein großer Seedampfer, der es
in den Dimensionen. Maiinc,, ,,ti
dergleichen recht wohl mit einem regulä- -

renzcan-'paaciianssausnchm- könnte.
Die Reise, welche ein 5kabr dauern

soll, geht zunächst nach Lissabon, wo
WrttSivIiJff tvrjf .tii... ..t...::.. .
uuiiuiivui um iuiu (juimut uuo ein-

geladenen Gästen an's Land geht, nm
mit der Baku nach Baris , kabi-e-

Bon dort erreicht er seine Jacht wieder
in car,eine nno vesncht aus ihr
die .szascnvläkc des Mittpln,,
Das weitere Programm lautet : Fahrt
oiilch ocn ucztanal nach Indien, wo
der Winter Ziiacbrarkt wird. ,iti imn
Indien nach San FraneiSeo, in welcher
Stadt der Krösus landet nnd von wo
aus er mit der Eisenbahn nach New
Avrt sayri.

Die Bemannuna des Damuter f,e,

trägt 50 Kopse, wovon 22 Seeleute
und 23 Dienstboten beiderlei Geschlechts
sind, welche lebteren zur ittckie,i
von nenn Personen mitgenommen
wcrocn. oic orralye, welche gleich
im Ainanac ciinnvacken find, fristen
das Sümmchen von $300,ooo. Da
sind einmal 150 Tonnen Kohlen
für die ersten 30 Tage der Reise, in
Marseille werden dann wieder frische
Kohlen gesagt. An Lcbcnsmittclu gckcn
50 große Fässer voll Mchl mit. 100
Kisten Ehampagncr. unzählige andere
mit Weinen aller Sorten. 2000 Kistchcn

Eigarrcn. 1000 Quart Snppcu in
anncii, 2!Ranncn orn, looo oitto

Limabobncn. 15(X) ditto iran'.kisise
Erbscn. 100 Faß Kartoffeln. 10 Faß
Trauben und andere Frucht und unzähl
bare Kisten voll Gewürze und Gro-ccric-

jeder Art.

Miste, den sie erschlagen hatten. Der
zweite toiamm verweigerte jedoch die
Annahme mit der Begründung, daß
das Fleisch deö Weißen zu salzig
schmecke."

Am meisten sielen dem französischen
Reisenden in nnd bci den Dörfern der
Eingeborenen die Stämme von Baum
farnen auf, die oben durch plumpe
Schnitzarbeit so zugerichtet waren, daß
sie in ein grinsendes Gesicht anszulau-sc- n

schienen. Es waren dies Denkmä
ler. welche berühmten Häuptlingen zu
Ehren errichtet werden. Baumstämme,
die man gruppenweise in der Nahe der
Dörfer ausgerichtet findet, tragen eben-

falls oben ein fratzenhaftes Gesicht,
sind aber hohl und mit einem Längs-schli- tz

versehen, so daß sie, wenn man
dagegen schlagt, einen weithin vernehm-
baren Ton von sich geben. FranoiS
konnte lange nicht dahinter kommen,
welchen Zweck diese ansgehöhlteu
Stämme besäßen, bis er endlich erfuhr,
daß sie von den Wilden als Fernfpre-che- r

benutzt werden. Je nach der Dicke
des Stammes werden nämlich beim

höhere oder tiefere Töne er-

zeugt, und darauf, sowie auf die Au-za- hl

und den Rhythmus der Schläge
haben die Bewohner der Neuen Hebri-de- n

eine Art Tclcphonic gegründet, die

ihnen gestattet, wichtige Nachrichten mit
großer Schnelligkeit von einem Orte
zum anderen gelangen zu lassen.

fahrend der Aiiwcienheit FramzoiS'
aus Mallieollo Wurde beispielsweise die
Kunde von dein Tode eines angesche-ne- n

Häuptlings mit außerordentlicher
Geschwindigkeit von einem Dorfe zum
anderen auf der ganzen Insel in der

Weise verbreitet.

Onkel SamS B c a m t e n h c e r
in dcr Bundeshauptstadt besteht nach
dem letzten Berichte der von den beiden
Häusern eingesetzten Kommission zur
Zeit auS 17,599 Köpfen. Die acht
i3xclnlio-epancmcin- s nno zwois an-dc- rc

NcgicrungsZnstitute in Washina
ton sind in 136 Aurcc.:iS und 498 Ad

thcilungcn eingetheilt. Bon den 17,
59g Beamten gchörcn 11, 67 dcm
männlichen Geschlechte an. Im Gan- -

zen sino 612 dieser Angestellten nicht
peziell im Etat vorgesehen, ihre Gehäl

ter werden auS den, in den allgemeinen
BerwlllignngSbillö vorgeiehenen Mit-tel- n

gedeckt. Unter die Bestimmungen
des Eivildicnst-Rcgulativ- S tallcu 027
Stellen, von diesen wurden 3265 aus
Grund beionderer Prüfungen beietzt.
während dcr Rest, 4762, noch immer
von dcn Pcrsoncn besetzt ist. welche zur,
Zeit, als da Eivildicnst-Rcgulali- v

trat, schon im Dienste waren.
Zwölf Pcrsoncn, die als Boten. HilfS-bote- n

und Arbcitcr in dcn Zahllisten
figuriren. erhalten mehr als das sür.
diese Stellen vorgesehene JahrcSgchalt

'

von $840. wäbrcnd 84 andere, die daöt
Gchalt dicscr Klasse bezichcn, als Bu-- i

rcauarbcttcr beschäftigt werden. iqv
jüngste Angestellte ist 20 und der älteste
90 Jahre alt. Bon dcr Gcsamintzahl
der Angestellten haben 5610 Bcrwandle
im Dienst, manche nur einen, anderc
aber bis zu ucuu.

Dr. price's ream Bakinz powder.
Vierzig Jahre lang das ..Standard."

In 35 Ländern hat sich bis jetzt
die Heilsarmee eingeführt.

Die erste V l i n d e n l c h r a n
st alt wurde 1734 in Paris von Hauy
errichtet.

In den Hotclgcschcieu der
Union sind nicht weniger alö 40,000,
000 angelegt.

Rund 720,000,000 Pfund
Früchte hat

' Kalifornien im letzten
Jahre erzeugt.

Zur Deckung deö Silbcrbe
darf aus der Erde tragen die Ver.
Staaten zwei Fünstcl bei.

N a ck der K rf 8 fc n n a v n n Au.
enänten leidet von vier Vcrsoncn

e eine an mangelhafter Sehkraft.

Die kürzesten Namen, welche
in der Bibel vorkommen, find Al, Ar,
Ed. Og, No. On, So, Ur und Uz.

Im Ganzen 462 Universi
täten mit 10,554 Professoren und
134,490 Studenten gibt es aus der
Erde.


