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Hnrrah.! Das Publikum hat unseren Laden mit Bc
schlag belegt und ist Jedermann mit Frau und

stindcr eingeladen dic Waaren in

Augenschein zu nehmen.
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Unsere Waare wird nur für baar obgkgcbcu.

iSii100,000 Kundt bereit 11 niatn. dcn tcrteltic bürgt
krNaunilche hinten iiotnicc ilutratl) Dutt

Blumen und Hlnüse-Tümerele- i.

VoS?en alö Tapete.
AS Amei-.k- a werden jährlich für

mehrere Tausend Dollar gcbrauedke

Brirs!arkcz nach Dkalidilaud geschickt.

Tic licsma'.kensammelwuth. welche ja

euch hierzniaude geuugsam rcrbikilet
ist. bat dort ein: geradezu erschreckende

Ausdehnung gefunden, und seit einiger

Zeit verwenden die Sammler die Mar-le- n

;,i dekorative Zwecken. Millionen
über Millionen gestempelter Briesmar-ke- n

werden i Deutschland jährlich znm

Tapeziren der Wände verbraucht. t:i
Zunincr von mäßiger Große kam: uiil
U mukk) Marke aewöhnlichen Formats
voll, ländig taprzitt werden. Vcnle.
ivclä'c sich mit dieser Liebhaberei abge
bcu. entwickeln große Bindigkeit in der

Anordnung der Marken und durch

ZusaniiiieustcUuug dcrFar
den können in der That hübsche Effekte
erzielt werden. Wenn die Marken

ach Lr Mühe aus die Wand deö

Zimmers aufgeklebt sind, wird das
Ganze mit Firniß übe, strichen, um es
vor ejchadizung ! bewahren.

Marke lind Theile von Marken,
werdeit zur Verzierung von Tische und

ommodc verwendet. Man schneidet

hierzu B. den itops Washingtons
forgsällig anS den Zweieciitsmarkc
ans und klebt Hnudcrtc dieser AnS-schnit-

aus die Tisdiplakle; darum bil-d-

mau von Tansenden der ansgeschni!
tene Ziffer H'J" einen Rand und der-

gleichen Kunststücke mehr.
Ei Mann in New ).'jork, welcher

selbst kein professioneller Markeuhänd-le- r

ist. ! sendet jährlich nahezu .ixx).
Marken an cinc Händler in

Tcntfchland. An den gleichen Häud-le- r

verschickt ein Agent in Baltimore
noch weit größere Mengen.

Die Agenten erhalle die Marken
anS allen Toeile deö 5CstenS. minder,
welche sich Taschengeld, Frauen, welche
sich Radelgeld (Eandygeld wird wohl in
beiden Fälle:! der passendere Anodruck

sein!) verschaffen wollen, Sonntags-schul- e

und W v h l t h ä i i g t e i l S a s ! a l t e n

sammeln diese Marken und senden sie
den Agenten in Äüudeln von 10,000,
20.000, W),0() oder 100,000 Stück.
Ter gewöhnliche Preis ist zehn Ecnts
per Tausend, doch bringen die rothen
Zweieeutomarten weniger, weil sie die
Farbe nicht gut hallen. Tic kleineren
Werthe der EolnmbnSaiiSgabc erzielen
A Cents per Tausend ; seltene Marken
natürlich mehr, doch machen die deut'
sehen Händler leine besondere Anstren-gungc-

solche ans amerikanischem
Markte zn e, werben. Die Briefmarten-dekorativnöinaii- ie

hat hierzulande noch

wenig iCpser gefordert, doch soll in Rew

j'Jiuf ein Sammler bereits unter die

Tapezirer gehen wollen.

Puppen 24 Zoll lang zu 24 Cts, mit tttlzcrbrcchlichcm 5wpf
Kid Body" Puppen, bisqnc hcads" l Zoll, SS Cents.

Spiele zn 5 Cents je, Reitpferde zn Cents je.
Schlitten m 45 Cents, Tafelbestecke zn bis KtZ.
Lampen zn Jeden Abend offen.

tut rm rijona Kicker."
3Ll i r t) b fc c 11

" f o t
der Icttrn faliö Monate haben wir Itn
ttjrlirfitn und stcipifjtiiliaficit crsnch

gcmo,1,t. 2inM und Umgegend vom

Thurm lt: .Vi.fcr (ebaubeJ cii-- mit
rcilailidiru Wcttcvlcridit:ii z:i Dcrir
un, t; c u : c hingen wir die bündige Vo

tij. das' v.w die tcfrfjtdstc int satt
liabr Nüd hiermit davon Abstand ne-
hme. Cn'in!-- gibt lö im lliukrciS von
4 Meilen nicht cinc eilige nienjchlidif
Jlrctmu, tr:!djc auch nur einen alten

5ul um das Steuer geben würde, und
zweites wurde unser Eignaldientt für
im ;a uncr Quelle ständiger Beiiörge
Iiing und pcrsvulichcr Gcfaljr.

Hängen wir . B. einen Welterbf
rid'f c:i-?- . addier eine Aera larcneki!
fdie:i .wlidnniS iivcr dem Miiiissippi
llint luiinnofcate, so kam rcclniäf,iti
der citc lim (Saison in unser santnim
und brüllte: Wo, zum Henker, ist

denn euer alles Miss,isivpitl,al. und
waruüi li n ii t Jl;r nicht hinf.cjchiicbcn,
was rie Bärenfelle dort wcill, sind?"
Mit Muhe foiiiiicii wir Jim beftim
inen, seine 2shiq';ciicn zn senken und
einen Blut aus tic Vandfartc der icr.

taaicu zu wei sen, und bin wir ihm it

liaike. das; iulct t c r L c ri cl) t c und
Brircnlitiiite nichts niileinander zu thun
ha'.'cr,, irer eine gute Stunde vergan-
gen. Manchmal trollte er sich ohne ;n
fdiiefcii, manchmal aber auch knallte er
aus die ,'!ayc oder die Slanduhr oder
unseren Zomikag?hut.

.Vanin drei lochen sind cS her. das;
wir ticEiii-- , An und Umwohner ans
das Heiannahen einer außerordentlich
kalten Welle u:it Eis und Schnee im

befolge nnsmerlsam uiachlen. Zwei
Stunde!: später kam Biil Hole von sei-u-

'vlianch. las den Bericht vor unserer
Thüre, und ehe wir an rlwaö Zchüm-nie- ?

dachten, hatte er auch schon ein
Seliießciieuanf uns gerichtet. ,,'Uimi'i
ter damit !" sagte er, alö wir aufblies;
uu. 'runter?" Mit dem

Better da !" Geht nicht !" 'Runn--ter- .

oder 'S Uifct ! Ich will in den
uaelisien vier lochen teiuc kalte Welle
Isieihernui haben nud anszcrdem brauch'
ich mir auch keine gefallen zn lassen!"
.Aber ich kann doch das weiter nicht
kontrollircn." Dann packt ans!
Keil, der im Melker macht und eö nicht
loulrvlliren kann, gehört nicht in dieses
Vand. Matjd) jcit, auf einen Zetlel
gejehlieben, das! es in den nächsten vier
soeben warmes Better gibt und auf
die lalle Welle geliebt und wenn hr's
audeit, nachdem ich fort bin. komm ich

wieder und schief! tinch sieben Pfund
Blci in';? Gcl'ciu,"

üvii" raill'.menkirteii mit William",
bis er zwei Revolver spannte und d'tf
kalte Eisen an unseren redallionelli
Brnjifaficu driiette. So thaten wir
denn muh seinem Begehr und Hebten
die warme Weile auf. Nun war er
.liiiTlich. X ic Litte Welle aber kar.l.
oic vorl!krgcsagt. nud feiidem bringt
Mr. Hole die Halste seiner Zeit damit
zu. die Hanptth;!rc der dicker", Office
mit Engeln zn spicken.

äar ;wei Lochen war cZ unsere

meteorologische Pflicht, die Ausamm-Ih-

eines (:i)llous in Weftindien zu
'inelden. Wir brauchten zn dem aufm';
ordentlich schwierigen Gericht uvria.aii.tf
Stunden üiu. wari ans unsere Arbeit
wirklich stolz. Gerade hatten wir eine

Zigarre angezündet und wärmten niiS
"ein wenig an unserem Cffiec-Cfen- , als
Major Sam Binse eintrat, derselbe,
der die scheußlichen Manlthicrc und die

große Staiheltaktnssc ans seinen Sand-weide- n

bei Türke!) Bcnd zieht.

Hab geglaubt. Zhr seid für Znlas--fiiii- g

AiizonaS zur Union ?" schnarrte
der Majcr spöttisch, als cr sich in ii

Rcdaltionsstnhl fallen ließ.
Sind wir auch !" Seht mir nicht

"darnach aus!" Was ist loö?" Zy-
klon loö in Westüidieit, kein Zyklon los
in Aiizona ! i;icte Abonnenten ans den
Ansein, wie?" sliin ich was iir'S
Wetter '(" Vielleicht nicht, aber ;hr
könnt für linic eigene Gegend eintreten.
Tonnen wir hier keinen hklon kriegen,
so iYtf ein Mangel an PalriotiSmnS,
iiber einen in Wcfiindicn zu faseln.
.Habt wohl Snbsidien von der britischen
Regierung, was? hm Major,
iihr seid ei.? ?üirr!" Uno Ihr ein
H"chbeni"hcr!"

S Vjinc Auiin;i war die Folge. Tcr
Major bekam zwei blaue Augen und
wir halten ci,iccrschnndcnc!?!ase. Uiu
fcr Gegner lief dann bei seinen Äekaun-te- n

herum und veranlaßte sechs, ihr
Abonnement aufzugeben.

Wie Eingangs ermähnt, haben wir
beschlossen, die Wettermachcrci anfzu-gebe- n.

Sie hat uns nicht wenig Zcjt

Im dshen Norden neioacn. ist der Irübeste der Welt,
(emulejor!rii, alle der ch eden, genxft sureme jüi,,e iwiid Ihnen Herr

,!!ge vor Ihrem Rachlrieln, irtosrr nx tl.oci.
10'iacieuipuU(öcmuicDTlcn,t)0rtuttci,.riOc. I0Packcleschol,erBlume,wmcn,orofrc.2c.

ssarmsamcmLagkr (st das bchtutknUste in Nmkr','a.
ffarmlamen und besomme einmal tinc kZrnte, d,e sich auch wirili

E,ldDa!oIa, Kllaüi ! iiilicl Geiste mo SlJ.r; ffr. DJIeier. l.iic!ir.. lau
9'ünn., 14:1 Busliel Haler; fierr jadjon. ?o!ua. 4(1

4 Tonnen Heu, und Herr Clark, 1)10, KO Äu. ttaitsjfa
Welcher ??u,che licut nicht lklcinobst?

herrliche ZIneivalil im Norden gezogener Coricn. absolni
Erdbeeren. AcPIel. !i,rnen, , s. w.

ilnsct deutscher Pracht atal
frei zngesandi! oder 2) Katalog und 1 Paetct gemiichler
jur i t in nennarrcii. 3) 111011)9 uno 1 Panel wtiiiTtoamiii,

4) Fiir lac sende wir Kalaloz und Vi äannianienPoben.
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Unter ntieti Mitleid verdienenden Leidenden ist

der mit Rhenmatismns tieiiasiele am menien zu de

dauern, Diese schreekliche tirnnüieit schleicdt sich
wie in Räuber an daS Qpser deran und inacht il,
nicht nr hnsloS, sondern slrast ihn auch mit uner
traulichen kchmerzen, osi s,ir das ganze iüelien.
Tir ga,k &MI ist mit von dieser Krancheii er
renlicn und ierkriippeltc bedeckt, und warnm?
Weil die teilte plauden, dab man ?rogurn er

ende null;, odwoiil diese sehr seile hcile oder
auch nur tempoiare liindernng geben. Juden zwei
üb!r,;i!t ijnijreii. i:i denen iinjere vrsindung
verölicnllicht ijt, Iiaben wir viele Tausende Dnn
Silltiimaticimiü besreii und wissen kir daher, dak
Elektricität da einzige Wille, ist, SijfiiitV
vie rcioencen nur n)ii;(N, rvas serilannlichcX
MiUel ,n tliun im Elande ist, wurde t (einen
llilinimcn'.iniu melir aebe, wo man Dr. San
den' I'lektrilSe lürtel knben (.Tieser türlei ist eine vollständige, wiiieulckasilich
tiergesiellleBatierie, welche linderiide, mildeElrome
giebt und Echmerzen und AttschweUunaen schon i,i
der ersten Stunde beruhigt. Manche chnere ,iUt
werden osl Ui wenigen Äagen geheilt. Der lÄnrirl
lostet locnig, nnd wer ihn nicht einer Prusmig Ult

(erzieht, wirst Eliick und Geinutheit fort.
Tr. A. T. Landen. Werther bttrl Jl,r Gilr

tel bat mir bei meinem xdronischen rheumaiiiche
beiden die griikic Tienste geleistet, ch war a
(anoe mit dieser schrecklichen Krankheit behaslet.
das! ich die ossnung sast ausgab, jemals wieder
geinnd zu werden. Turch Goties (Zinade und mit

,i!se hres Gürtels bin ich jei,t ei vollstäudi
gcs!,der Man. Ich werde Ihren .liriel in nie,
uer Gemeinde bestens kmdsrhleu, Achiunqsnoll,

Pastor b. B u e, PaynesuiUe, Aiinn.
Tiete Zürtel nille

tofort Wltii:nfltiöintici,fT'ffr- iiiiuct). endenweh,WkkxM iilicrcnletden. lahmen,"ftw Rucken k. w. Stellet!
(ckicS Evtrat-SuOpen- s

sorllim s,',r m&ttntt frei mit allen üetelu.
ieniand kann sich die wundervollen Slrömc vor

siellen. welche dicse örperbattcrie zu geben im
Etande ist, vhnesie zu prüscn. Eprcchen Eie da
Her in unserer Osjice vor und ilbereugen Eie sich,
odcr sende Sie sur unser grobes, iUusirirteS. deut
scheS Pamphlet, wclchcs kostensret und versieg, Itpei
iliosi versandt wird, zu Ihrer nächste Otjrce:

.OIZX KI.KCTItlC CO.,
6 State et., hicagc,. Jll,

SANI)KN ELl'CTItlC CO.,
i s. t. 6 s. vk. Es., Miu, voli, k?tt .

. oer Gel--i
einem

Hügel im Wahn.
Das war das Vocs für cin FiuanMnie,

eincii Propheten." dcr Wrä) sciue
Macht und seine Rathschläge Anderen
Reichthum vcischasst. Die Höhle, in
welcher er wohnt und ciu tiick VaudcS
ringsum gehöre ihm ; cs sind die

Ucbcrrcstc aus sciucin finanzicllcu Ruin.
Eine Quäkcrnicdcrlassttiig befindet sich

in der Rähc; von dort anS wird für
dcn alten Eicmiic iorge getragen.
Mitten in den stürmen dcS Winkers
kann man da den einen oder anderen
der alte Quaker beobachten, wie cr mit
einem jicfscl hcißcr nppe odcr cincm
Topf Flcisch dcn ffclscnpfad nach dcr
Höhlc cmpoiklimmt. Auch komuicu ab
und zu Besuche ; welche dem Eremiten
eine kleine spende hinterlassen. Rur
am Sonntag uiinnit er kein Gcld an:
DaS habcn ihm seine Quakcrsicundc so

eingeprägt.
Sei ucucster Plan ist cinc Konferenz

der Krösusse dicscö audcS, welche cr in
Bälde einzuberufen gedenkt und auf
welcher er, im Benin mit ihnen, die

Reiäithiimer dcr Welt gleichmäßig vcr
theilen wird. Das Datum dürfen wir
aber noch nicht verralhcu.

Beleidigt. Tante (mit ihrem
Rcffcu. cincii! Kadetten, in der öcondi-tor-

fixend): Wische Dir doch die

Ehokolade von der bcrlippe. Jini t !"

Kadett: Aber 4.a:itc! DaS ist

ja mei- n- chuurrdait!"

t .
t,7y r iax..?,,

t4P' s'i' TK litirt Kifalf:ni.
i'--i i?' i'" W "'. ierrtn,Yi?2' ' ;4ii-.!i.-:b- l'f:cu.
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Ter TprrSier im enzlischk Uuter

bause.
Unter der Bolichasterloge. gerade

über der Eingaiigsthur, ist eine große
Uhr angebracht, deren Miniitcnzcigcr.
seitdem die Debaklcnichlnßbill
lill) i rast stellt, eine ungeahnte Be-

deutung erlangt hat : dieser Minuten-weiser- ,

dic schwarze Hand," ist die

Guillotine, die mit dem Schlage Zehn
die Rede abschneidet, also in seiner Art
der Tyrann des .Hanse?. Rnr ein
Manu hat größere (civalt über die

Geister. DaS ist der Sprecher, on
ihm ist der E'cist dcr Crhiinig, der d''e
rcilitigkcit und der Würde des Hauses
dargestellt. Der mächtigste Paneisüh-rer- ,

der hinreißendste Redner, der
Staatemini'lcr kcincr freut sich im
Hause der ehrerbietigen Achtung, die
diesem Manne freiwillig gezollt wird.
Wie die Zunge der Waage' hatt cr u

rechts und links ein strenges
O'Icichgewichk. Seine lluptirtnlichtrit
ist die orauosehuug seines Daseins.
Dcr bloßc Schatten cincö Versuchs,
seine persönliche politischen Anschauun-
gen in die erhandlniigen hineinznzie-He- u.

kostet ihm sein Amt und die artige
Summe von ruud ,l!,!!. die ihm
dies Amt einbringt. den Drcißi-gcr- .

fahren war dcr Spcaler Mr.
Manncrs Sutlou. ein Tory. so mivor-sichti- g,

sich an der Bildung von Sir
Robert PeelS Ministerium '; Getheilt

geir ; das kostete ihm sei Brod. Wc-dc- r

von dcn wcchselndeii Ministerien,
noch von dem Parlamente selbst hängt
dic Dauer seiner Amtsführung ab.
Macht er seine ache gut. da heißt
daS für einen Mann von Ucbcrzengunz
beinahe Unmögliche möglich, indem er
sich jeder politischen MciiinngSänßcruug
enthält, so überlebt cr ganze Folge von
Ministerien nnd Parlamenten und tritt
dann freiwillig ab, um zur Pecrowindc
erhoben und mit einem gläuzcude
Ruhegehalt ausgestattet, feine letzten

cbcnojahrc im unm cum iligniuitc
zuzubringen.

Er vcifi'igt iibcr keine Präsidenten-glocke- .

Ehe cr in'S HanS eintritt, ver-

kündet ein lauter Ruf, daß cr komme ;

tritt cr ciu, so verstummt jedeö Wort,
sämmtliche Anwesende erheben sich von
ihren Sitzen und bleibe solange stehen,
bis cr sich ans seinem Throne uiederge-lasse- n

hat. Diese Ehrerbietung vor
dem Haupte, dem Vaviatiian des Hau-sc?,-

findet ihren schlagendsten nud un-

mißverständlichste:! Ausdruck vielleicht

muiü, i'U!-- ; jiTtv .Vlügüeo, i'i'u in v

,as inll coer Ciiüciuc i'cnai;t, ihm
durch eine liefe Perbengnng seine Hoch-

achtung bezeugt und daß nach ältern

Herkommen alle Rede nicht au das
Haus, sonder au den Sprecher gehal-
ten werden. Es kommt wohl vor, daß
eben in'S Haus getretene und mit den
Formcu der Geschäftsordnung noch

nicht völlig vertraute Mitglieder in der

Aufregung vor ihrem mniden apeech
oder iin Feuer des Gefechts mit der An-red-

Meine Herren" herausplatzen.
Mit schallendem Vachen wcrdc sie da

jcdcSmal auf die Bahn der guten Sitte
verwiesen. Wer aber cs wagen wollte, gc-g-

seine Entscheidung sich aiisznsprcchen
öder gar sich auszulchncii, dcr hätte daS

ganze Haus. Freund und Fciud gcgcn
sich und wäre ein verlorener Mann.
Dic Debatte mag noch so wild und
anfgctcgt sei sobald die weiße

im Eicheustuhle in Bewe-gnn- g

gcrälh und der Manu unter ihr
sich erhebt, fährt ciu zerschmetternder
Fcncrthcil dcS Jupiter- - tonans iit die

Reihe und mit einem schlage legen
sich die wilden Wellen dcS tobenden

Ausruhrs. ym Uebrige tjciut er dcr

Sprecher, weil er, lucns a non lucendo
niemals Reden hält. Feierlich und

stumm füllt er mit scincm dunkle Ta
lare den Thrsnsessel aus. Rur i

Fällen tönt grabesdumpf ein :

,,Onlcr, order!" aus seinem Munde;
in dcn lctztcn Jahren hat cr abcr ein
vaar Ausdrücke dazu gelernt.

Politische M a S k e n. Zu den
neuesten Errnngcnschastcn des Prin-
zen Karneval" dcm nichts hcilig ist,
gehörcn in Bcrlin die politischen MaS-fen,- "

die man in der Sylvcstcrnacht bei

cincm Strcifzuge durch die verschicdc-ne- u

Balllokale bemerken konnte. Da
sah man den Fiuauzmiuister Miguel
mit der Stcncrschraube im Arm, um-tan- zt

von dcr Wciu- - und Tabaksteuer;
ferner einen wohlbeleibten Bankier,
welcher der ihn verfolgenden Börsen-stcuc- r

seine lccrcu Taschen zeigt; den
bedrohten Frachtbrics und das ungc-deck- te

Defizit ; den ollen ehrlichen See-man- n"

mit dcmicutciiaiilSfcll. Hier
hoppste vergnügt, ein Anarchist, dessen

Ricscnbombe die goldstrotzcnden Ritter
und Bonrgcoisdamcn mit bunten

überschüttete. Auch die

Kotillouübcrraschuugcn spiclten an die

Politik an. Orden, auf denen die

Wutlkiflaschc mit dcr Jakobinermütze
prangt, lassen ans die frauzösisch-russi-sch- c

Verbrüderung schließen. Kopfbe-dcckungc- n

in Gestalt von Soden's Tin-tensas-

solche, die dcn tasten tragenden
gezähmten afrikanischen Elephanten n;

griechische Minialnrakticn, in

Bündeln im Knopfloch zu tragen;
Braunschweiger Bcrzichtloose u. f. w.
enthielten die Knallbonbons.

Stranßenfett genießt in
Afrika großer Reputation. Das
Erste, was dcr Jäger ach dem Erlegen
des Straußes thut. ist. daß er die Haut
sorgfältig fortschafft, damit die Federn
seinen Schaden leiden ; daö Straußen-fct- t

findet man in jedem besseren

dort und ist dasselbe drei-m- al

so theuer wie Butter ; cS ist dies

tiuch der einzige übrige Theil des Thie-kc-

welcher Beachtung findet. DaS
ftett wird IS RahrnngSinittcl wie als
Medikament beuützt. Auch daö Fett
!cS amcrikauischcn Straußes erfreut sich

zleichcr Beachtung.

2ic (leftrifdte ?!d,limmugsV!a
H;Uc.

Man schreibt dcr Frkf. Ztg." an

Paris : Dic Arbeit des Abstimmen
und de? SlimmeuzählciiS durch inccha

nischc Porrichlnngcn z bcschlcnnigcn.
zu eilcichtern und' zu überwachen, ist ein

Problem, dessen Vosung sich schon viele

geschickte Ingenieure als Ziel vorges-

teckt haben. Bereits vor einigen fahr-
en wurde hier ein besonders für die

parlamentarische Abstimmungen sehr
zweckmäßiger Apparat eiucS Tclegra-phcnbcamlc-

Vcgozaion patcnlirt.
ist auf dcr , Ansstcllung dcS

Fortschritts- - im yndnstriepalast eine

AbsiimmniigSniaschine zu sehe, welche
i erster Vtnic zum Einsammeln und
Registriren der Wahlstimmen einer

dienen so. Diese Maschine
hat Achulichkeit mit einer großen Perso
nenwaage. Dic Wähler treten nachein-

ander auf daS Btctt; eine elektrische

Klingel ertönt jedesmal nnd nicht erst,
wenn der vorgetretene Wähler seine
Abstimmung vollzogen hat. DicS thut
er. indem cr an dem Tablcan des Auto-male- n

aus denjenigen Knopf drückt, der
dem Ramm seines Kandidaten ent-

spricht. Dcr Zählapparat registrirt
de Wahlakt zu den vorangegangenen
auf den Scheibe der Einheiten, Zeh-nc- r,

Hnndcrtcr n. f. w., so daß, sobald
dcr lctzlc Wähler das Trittbrelt verlas-sc- n

hat, jedes Kind am Tableau ablesen
kann, wie viele Slimmcn sür jedc Kan-didatc- n

abgegeben worden sind.
doppelte Abstimmniig eines Wäh-lcr- ö

ist unmöglich, dcn der Apparat
sunktionirt nur einmal, so lange dcr
Wähler auf dcm Triltbrctt sicht. Der
Erfinder dcS Apparates heißt Gralien
Morcan.

Ein D e ii t s ch e r i n englischen
D i c ii st c . Unter den Dckorirten dcS

RcnjahrötageS, so wird ans London ge-

meldet, verdankt vielleicht keiner die

Auszeichnung mehr der eigenen Kraft
und Tüchtigkeit als Robert Wilhelm
Hampe Binccnt, dcr Sohn cincS dcnt-seh- e

Pfarrers. Hampe Binccut vcr-lie- ß

das vätcrlichc HanS noch als Junge ;

nach manchen yrrfahrtcu fand cr sich

mittellos in England und ließ sich hier
anwerben. Kurz darauf mit seinem
Regiment nach yndicn versetzt, anvan-ciri- c

er innerhalb fünf Jahren lrotz se-

ines äußerst mangelhaften Englisch zum
höchsten Posten, der einem Gemeinen
zugänglich ist. und wurde auf

des Void Rapier of Magdala
zum Polizei. Inspektor ernannt. In
seinem neuen Wirkungskreise fanden
leine außerordentlichen Fähigkeiten
schnelle Anerkennung; er avaneirte
Schritt für Schritt, bis er letztes Jahr
Polizei - Kommissionär von Bombay
wurde. Als solcher ist er der höchste
Polizeibcamtc einer Stadt von 8X),0(Ki
Einwohner. Es war besonders seiner
Fähigkeit, seinem Muth und Scharf-sin- n

zu danken, wenn die lctztcn rcligiu-sc- n

Unruhen in Bombay, die ernstesten
Ruhestörungen, die seit Jahre in In-dic- u

vorgckommcn, schucll und erfolgreich
unterdrückt wurde.

Da Bikingschiff." Aus
Kopenhagen wird dcr Franks. Ztg."
vom 2. Januar gcschricbcn : Biking,"
das vielbesprochene norwegische Schisf,
hat ciu eigenthümliches Schicksal ge-

habt. Es wurde gebaut, theils um die

Entdeckung des WcinlaiidcS" zu

theils um Reklame für Norwe-

gen zu mache und um für das durch
das Schiff zu crsammclude Geld ein

Secmannöhcim" in Ehristiauia aufzn-führe-

Aufaugs ging Alle gut, der

Empfang in Rew ork und Ehicago
war großartig. Später schicuc die

Amcrikaucr jcdoch dcö SchiffcS iibcr-drüfsi- g

zu werden und daö hohe Gebot,
daS nc während des ersten Festjubels
gethan hatten, wurde später nicht

AIS die Ausstellung in Ehi-cag- o

geschlossen wurde, ging dcr Fiih-re- r.

Kapitän Andcrson, wieder ans Rei-sc-

m daS Schiff ,zn verkaufen. Jetzt
haben die Rorwegci damit Piking"
nicht unvcrrichtctcr ache zurückkehren
soll, beschlossen, eine Sammlung vorzn-nchiuci- i,

um daö Schisf zu kaufen und
dcm amcrikanisehcn Staate zu schenke.
Da viele Norweger in Amerika lcbcn,
ist es nicht unmöglich, daß dcr Plan

M i t a n t o m a t s ch e n Zahl-- t
e l e p h o n e n stellt man zur Zeit in

Ehieago Versuche an. Besagte Zahl-tclcpho-

habe den Zweck, cutc, welche
die in Apothckcn. Wirthschafte u. s. w.
bcfindlichcn Telephone umsonst zn

Pflegten, von diesen fortab fern
zu halten und dcr bctrcffcudeu

aS dcr vorübcrgchcu-dei- i
Benutzung deS Telephons eine

Einnahme zn sichern. Die automa-tische- n

Zahltclcphoue bestehe auS vier
Schlöle für die verschiedene Münzen
von einem Fünfccntstück bis zu einem
halben Dollar. Jedes in den Schlot
geworfene Geldstück setzt in dcr Haupt-osfic- e

eine Glocke in Bewegung. Für
die Einrichtung sind bcsondcrc Beamte
angestellt. Falls die Berfuche günstig
ausfalle, wird man solche automatische
Zahltelcphoue in allen öffentlichen
Plätzen der Gartenstadt aufstellen.

L a ii t A ii S w c i S des Natio-
nal b a n k k o m p t r o l l e r S EckclS

hattcu die Nationalbankcit der größcrcn
Städte im Dezember IM die folgen-de- n

Beträge in Gold an Hand : New
Aork Z3.,xxi,(xxi ; Ehicago. Jtt..

19,7(X1,XX1 ; Brooklyn. N. $150.
(XXI; Washington. D. E. $'.00,xxi;
Baltimore. Md., $1,979,(MX1; Eiuciu-nat- i,

iO., SI.'.'OO.OOO; Ncw Orlcaii.
X'a., $4öO,(H)ü ; et. VoiiiS, Mo.,

Kansaö Eity, Mo., Zl.vl.',,-(XX- I;

Boston. Mass.. $0,20(i,(X, ) ;

Philadelphia. Pa.. $2,7(Kl,(XM); Von

Ky., ?."SO.U(i ; San Francisco,
Eal.. ?l,33ü,000 j Milwankee, Wio ,
JÜOÜ.OÜO.

537"" Csii'ii bis Abend? 8 Uhr.
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Unsere Quäker.
Unter dcn viclcu religiösen Sekten,

welche in den 2.;cr. Staaten rriftircu, ist

diejenige dcr Quäker nicht nur eine
dcr ilttesien, sondern auch cinc dcr

intcrcssauicslci!. Zur Zcit dcr crslcu
Ansiedler bildeten dic Quäker sogar
eine politische Macht. Zu, Vaiifc dcr
Jahre hat sich srciiich ihr Einfluß

obgleich sie heutzutage uuiüc-risc- h

bcdcutcnd slärkcr sind ais daiumal.
Man zahlt ct,va l2.ux)Quäkcr iuucr-hal- b

der cr. Staaten ; davon gehören
zwei Dricl dcr orlhodorcu Richtung
an, der Rest jüngeren Abiwciguugcu,
welche nicht ichr slrcng an den altcn
Gcbrauchcn festhalten, wie die Hicksitcn
und Kcithitcu. Außer in Peiinsylva-nic- n

sind sie in vcrschicdcucu westlichen
Staaten vcrbrcitct, besonders in In-dian-

Die cutc der alten Schule tragen
noch das jiostüin dcr j!ololiial;cit : Dic
Mänucr hohe Bibcrfellhüte. ffrackröcke

' und sdmrniie Tucklioscii. iic Ivraiieu
abscheuliche Hauben, glatte Rocke und
dunklen Shaivliiderwiirf; die jüngere
Generation gibt etwas mehr der Mode
nach und unterscheidet sich nicht allzu
auffallend von dem jungen Bolk anderer
Bekenntiiissc.

Der für religiöse Uebung bestimmte
Versammlungsort dcr Quäker ist von
äußerst einfacher Ausstattung : ein auS
Brickstciii erbauter Saal, ohne weiteren
Wandschmuck, mit einfachen Holzbau-ke- n.

Die Acltcstcu fitzen auf einem
Podium im Vordergrund, die

Gemeinde theilt sich in die beiden Hals
ten des Raumes : auf dcr einen Seite die
Männer und Knaben, auf dcr anderen
die Frauen und Mädchen. Ihre Hüte
behalten die Quäker selbst während dcS

Gottesdienstes auf.
Sobald dic Geiuciude vcrsamuiclt ist,

bcginnt die religiöse Sclbstbetrachtung.
Sie dauert etwa eine Stunde, manch-ma- l

länger. Da sitzen die Leute und
deukcu über die Süudcn nach, die sie

bcgaugcn habcn odcr begangen haben
könnten. Dort hustet einer; das
Husten pflanzt sich unwillkürlich durch
die Bänke fort, wie dic durch einen
Stcinwnrf in's Wasser erzeugte Welle

ringsum immer neue Gciiossinnett bil
dct. Hier werden zwei Zinabcii, die

nebeneinander sitzcn, unruhig und fan' .

gcn an zu kichern. Ein würdiger Qnä
kcr, dcn ' sie in seiner Betrachtung ge
stört, erhebt sich und setzt sich hinter die

Rangen. Da werden sie still.
ES kommt vor, daß die Gemeinde

beisammen sitzt, ohne daß ein Wort
wird und daß sie ebenso schwelg

sam wieder ach Hause geht. Gewöhn
lich abcr spricht einer dcr Aeltesten.

wenn dcr Gcist ihn treibt," ein paar
kurze Worte zur Erklärung des einen
odcr anderen GibelvcrscS. In vielen
Gemeinden besorgen Frauen dieses
Sprccheraiut, und eö ist auffallend, wie
in dieser Beziehung dcn Frauen der

Vorzug zugestanden wird. Die Ursache
hierfür liegt darin, daß eS eine Frau
war, welche zur Zcit der Oiiäkervn fol

guiig in New England zuerst den Mär
tyrtod f iii ihre Ueberzeugung erlitt.
Uebrigens zeichnen sich die Ansprachen
dcr Onäkersiaucn gcivöhulich durch ihre
Kürze auS. Da könnte manche Andere
lernen. Das Zeichcn zum Aufbruch
wird bei dcn Versammlungen meist
durch einen der Acltcstcu ans dcr ersten

l Bank gegeben. Der reicht einem an
deren die Hand und schüttelt sie, wcl

Nelt ütenfang in Arafilien.
Die lange Toner der Feindseligkeiten in
Brasilien findet ihre Ertläruiig in der
Thalsache, daß die Aufständischen zwar
Herren des Meeres sind, aber ansdeni
Winde keine, wenigstens keine erklärlen

Parteigänger haben, und daß die Be-

mannung ihrer Geschwader nur sehr
ist. Um sei Schiffsperso-ua- l

zn vermehre, hat der Admiral de

Mcl'.o, wie der Haunov. (5onr." be-

richtet, folgendes merkwürdige Mille!
zur Anweudnng gebracht: Eines Mor-geu- ö

sahen die Rationalgarden, die in
der Rähc deö MamicArscualö von
Rio Janeiro a der ecküsle patronil-litte-

cinc mit appetitliche WbeiiS
Mitteln beladcncn Jiiilm, der als Beute
des Meeres auf den Wellen z treiben
schien. Sie ließen ihn an sich heran-komm-

und hocherfreut über ihren
Fund, stiegen gegen ü Wächter in den
große SchissSranm. Aber plötzlich
kühlte sie sich mit großer chneiligkc't
ans dcr Bai ach dem Außenhafen und
von dort auf die hohe see cutführt.
Der Jknhn war mittelst cincS sehr lau-ge-

unter Wasser befindlichen Anker-laue- s

mit einer Dampsbarkc verbunden,
die eiligst mit voller Dampfkraft davon-fuh- r

und die Ralioualgardcn an Bord
des Aqnidaban" brachte. Der Admi-ra- l

de Mello fall den gelungenen Spaß
sogar soweit getrieben haben, daß er
dem Marschall Pcixoto einen Ehcck für
5(1 Rationalgardcn schickte. Sicher ist,
daß dcr Zwischcnfall einen sehr großen
Erfolg gehabt hat nnd der Ralional-gardcn-Fang- "

ist in Brasilien bereits
sprichivorllich geworden.

Das Ausstellnngsfieber hat
sich von den Insten des Stillen Ozcauö
nach dcm Süden verbreitet. Atlanta,
Ga,. ist eben daran, einen großen

Bit hm" für die Banmwollstaatcn in's
Vcdcn zn rufen, indem cö in feinen
Mauern im Zahre 189.', eine intcr-nationa- le

Ansstcllung abzuhalten
Rachrichten ans allen Landes-theil- e

von der Mafou & DironA'iitie
bis zum mexikanischen Goise, sowie
bir.-s- l ganz Mexiko, ncrmcid;!?. das? die

dortige Ge" "."' f' N' ; V

daS giös;'' '
Ebenso trnr .. inuice.
Mississippi warm für da. . .t tut.
Hervorragende GeschäMenie von Iack
so 11, beabsichtigen für die wür
dige Bcttrctung ihres Staates auf dieser
Ausstellung für $;"0(,0(X) Bürgschaft
zu leisten. Plnmbcr in Atlanta wollen
zu dcr Anöstcllnng einen 1 150 Fuß
hohen Röhicnthnrm errichten. Die
Ausstellung würde ein anschauliches
Bild der Haiidclsbczichungcu zwischen
unseren Südstaaten, Kulia, Äl'cnko,
Mittel- - und Südamerika bictcn.

Die zehn grüßten P 0 st ä in

ter de Landes, der Reihe ihrer
nach im Finanzjahr 1W1-.J-9-

sind : Rcro ?)orf, Ehicago. Philadel-
phia, Boston, St. Vonis. Eiueiniiati.
Brovklhn, Sa Francisco. Baltimore
und Piltsburg. Dic Eiuiiahme von
Rcw V)orf bclicf sich auf rmio $7,3t0,
(xxi, die von Ehicago auf

a 11 t dem jüngst veröffentl-
ichte B l a n b n ch e der Union ist
der Staat Ohio im Berhnltniß zu sci-n- cr

BcvvlkcrnngSzahl zn 87 offcnt-lichc- n

Cifi- - ciS berechtigt, hat aber nur
M8 iune. Virgiuien sollte im Hinblick
uns seine Eiiiwohnerziffer anstatt der

offeiitlichen Offices, die cö gegen-Hurti- g

ausweist, deren nur 31)1 besitzen.

Frau Gladstone besitzt in Ria-,a.- a

Falls. Eanada, drei Acker Landes
tu Werthe von tz '..

tycm Beispiel o cmcittl'c sglgr, 0

daß die Versammlung mit einem allge-
meinen Häudeschülteli! schließt. Kollck
leu für wohllhätige Zwecke," für Er
höhung des' PrcdigcrgchalkS" n. f. lv.
gibt cö in dcn Qnärvcrsammlungcii
nicht. Dic rnatcricllcu Kosten religiöser
Uebung kommen dcn Qnäkcr im Jahr
ans kau,n 5," bis N zu slchcu ; für
Heizung und nothwendige Reparaturen
dcS Versanimlungshauses.

SouutagS ist nur einmal Gottes-
dienst. Dcr strenge Qnäkcr geht dann
nach Hause, nimmt ein kräftige Mit-

tagsmahl ein 11110 sitzt den Rest deS Ta
geö über in schweigsamer Betrachtung
da. ES scihicr erwähnt, daß dic Quä-kc- r

sich sclbn Frcundc" und ihrcn Got
tcsdicnst Vcrsammlung dcr Freunde"
nennen. Der Ausdruck Quäker" ist
ein Spottname, welcher der Sekte schon

zur Zcit ihres Ursprungs in England
gegeben wurdr und au ihr haften blieb.

In der Nähe von Rcw Wilmiugtou,
Pa., besteht eine eigenartige Gemein-schaf- t,

deren Mitglieder unter dem R
inen Amischicute bekannt find. Dicse
gehören zwar nicht zu dcn Quäkern, leh-

nen sich abcr in ihrcn Eigeuthürnlichkeitcu
stark au diesclbeu an. Einer von ihnen,
ein Jüugcrcr, welcher etwas radikalen

Anschauiingcn huldigt, setzte vor einiger
Zeit dic ganze Gcmcinschast dadurch in
Erstauncu und Aufregung, daß cr in
einer Versammlung in einem Anzug

aus cincm Klcidcrladeu" erschien. Auch

nahm cr seinen Hut ab, was gegen dic

Rcgcl ist. Am mcistcn Aergerniß abcr

erregte er durch den Schnitt seines
Haares und seines Barlcö, dcn ein
,'wcltlichcr" Barbicr vcrübt hatte. Dic
Amischicute tragen nämlich sehr langes,
wild hkrabhüngcndcS Haar, und ihre
Fräcke habcn keine Knöpfe, sondern
Qesc und Hasten zum Zumachen.

Der Mitthäter machte schlimme Er-

fahrungen. Kein einziger seiner frühe-rei- t

Freunde wollte mehr mit ihm spre-

chen. Dic Hausircr, welche die Gemein-schaf- t

besuchen, um Farinproduktc ein

zukaufen, wurden angewiesen, bei

Hause vorbeizugehen ; dic Krämer
und adcnbesitzcr vcrkauftcn ihm seine

Waare. Eines Tagcs brachte er cittcn

Wagen voll Acpfcl nach einer Moslkcl-ter- ,
abcr der Besitzer wcigcrte sich, dic

Acpfcl zn pressen. Uuverrichteter Sache
fuhr unser Hcld wicdcr nach Hause.
Abcr die Sache war ihm schließlich zu

bunt geworden, eo trennte cr ich von
den Ficuiidcii." vom Balcr, dcr nichts
inchr vtit ihm wissen will, und ließ sich

in einem anderen Theile deö Staates
nieder auch ein Märlhru' feiner Ueber-

zeugung.
Auf einem hohen Hügel, halbwcgö

zwischen Eousholiocken und Mauayunk,
über dem malerischen Schuhkillthal, be

findet sich die Höhle eine Ouäkcreremi
ten. Ein großer schwebender Felsen
bildet da Dach, und die Spalten des

ÄesteinS sind mit ÄcooS, Lehm und
kleineren Steinen verstopft. Tort haust

Joseph Dcwcß. der Prophet." besser

bekannt unter dem Rainen ,Old Joe."
Bor etwa 13 Jahren hatte Joe im

südlichen Pcnnsylvanicn sich niederge-lasse-

Born Glück begünstigt, hatte er
sich bereits ein hübsche Bermögcn
erworben und sci Gcld in einer Bank

Philadelphias dcponirt. Eine junge
Schönheit dcr Qnäkcrstadt wollte ihm
zum Altar folgen. Da kam cin Krach.
Dic Bank ficl. ud mit ihr gingcn auch

JocS Tanscndc zu Grunde. Das war
kür feinen verstand z viel. Bald

und (eld gekostet und hat nie die rich- -

tigk Wärdigaug erfahren. Tie Gleich- - j

giltigkeit liiid den Undank iiniereö S

lonncn wir schließlich ertragen, aber
sich znm ,'arrcn halten lassen und tag-lic- h

oder zum Mindesten alle zwei Tage
als Zieljche!i für die Mgcln der

CraukS dienen, das
ycht uns dciiil doch über den Spaß.
Lon jelt ali wird der. bisher von den
Wcttcrbciichten eingenommene Raum
mit kurzen Biographien berühmter
Mörder gefallt werden, und der erste
Kunde, welcher daran etwas zn nörgeln
hat, erwirbt sich dadurch einen Anspruch
auf ein Grab in unserem Prwatfricdhvf
vcbst einem hübschen

Für Besucher der Mittwin-- l
e r a n s st e l l n i, g in Sa Francisco

dürfte die Thatsache eines gewissen
nicht cruiangeln. daß jene Stadt

dc unvergleichlichen Vorzug besitzt, fast
vollständig von Ungeziefer frei zu sein.
Wanze. MoSkitoö. Schnaken aller Art
und Spinnen sind dort so gut wie un
bekannt, und selbst die gewöhnliche
Hauöfiicge macht sich nicht übertrieben
lästig. A'ur einer Art Floh erfreut sich

die Stadt am goldenen Thor.

Gcd.iiil:rnsplittcr.

2i;i; miioihiilirii Mt Nciijchkn am litsicn,
wk mir ihncil juljoini.

S uchc fceinc Bildung möglickst iief iü:5 viel-kili- g

zu fjiiMlttit, 6t:!it du bis! g;tt!ui!ge,
le fiiofitfii Zbi'il dcr i'ct!tf jea m flauet
(tjj'ufii ti;tUjü't iujabttitjfn.

Zit ji1)iiicvj!ii.fic Alhärlunz ist dic di Hcr- -

Zk!,'?.

Ei i!g? ÄädchkN bnrackitt tium er- -

iciraid.icil uit ciu l'cttcticlooJ nad)
lcriu!)u::G- -
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