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Politische Älochcnlundschau. (Droc.ser WD

Unullgs - Verknus

Ecke 1O. und P Strasse
Heute wird der gioße Ansvkrlai.s unscres ganzen Borratl'k.-- , .:

Umzug vorzudeititen, beginne.

AuS d:? ,,Ariza 5iirker."
'R r w ;'i o t l e r 'i a t h i ei, l a g e.

Wie wir von ,eit zu .eit unseren ve

fern mittlieiien, itt r unser Beitieben.
den .tiefer" nach grosstadti'il'eii Prin
zipie.t zu leien. .in gewis'en fallen
hatten wir allerdings den lokalen An
ichiiiui'iaeii und tcbiandu n des Westens

Rechnung zu tragen, in anderen wie
dermit haben wir unser Programm er

svlgrrich dnrchgeiülnk. Vctito Woche kam

ein Rew '.hoiler eitnngoinaitn hier
dnreii, tun linieren Priratfriedlios zuhi-

eben und uns einige kollegailische
Winke zn geben. Als er sah, dasz unsere

Redaktionoränuie dem Publikum weit
essen stehen und da st Zorn, Ziek und

Harry zn jeder ,eit die Tbnre au'sio
pen nnd hereinspazieren können, kannte
sein Erstaunen keine Grenzen, er gab
uns hierüber veriiiiiedene Rathsclilage,
uud obwolil uns dieselben etwas bedenk

lich erschienen, beschlossen wir doch, sie
zu befolgen. ?a das Kicker" Gebäude
keine '7 Siockwerke hat, mit einem
Privakelevaivr für die Redakieme, so

ließen wir von dein iininerinann ans
dem Inch über dem zweiten Stock ein
Redattioushauochen mit Wendeltreppe
bielleii; am Samitag Morgen war
Alles fertig. ,;m ersten Stockwerk hat
ten wir ein iisorinatioilsbureait ringe
richtn, mit der bestimmten Weisung,
das; jeder Besucher Ran'.eu und Anla-

gen lieraussenden solle.
Nugefalir gegen 1 lllir Vormittags

stell :e sich die Bons ein. lim. mit den
Absätzen ans dem die
Tauichbläller zn lesen, wie sie gewoiiul
tvarett. Ausrufe des lintmnu-ne- . und
der winden laut: dann hör-te-

wir ein kurzes, lieses Schweigen.
AIs wir nun neugierig zum fettster
hiuansblickten, saben wir auch fchonAii
fer Znsormalionsbnreail mit zu Bkrge
stehenden Haaren über die leeren Bern-plüi;- e

rennen, umgeben von einer Sand'
wölke, welche die ihm nachgesandten
kugeln anhvirbelten. oinc Minute

"I .sneer neller Saben, an der (?)

Strasse,
ei Block südlich vorn gsgeuöiligr Playc, wi'.d ans 's elegant! iiitvichti :.
Der Versauf wird :j oder Woche wahre. Dirs wird ei xene: verkauf ant
jeden Dollar sein. Riciiae Auswahl in ,'ü!ja!,iS '.'lriike!, W,: :v:n tun
Preise einiger Artikel folge :

4 zrllige ge.nzwollenc Erapcei,, ,',e . Duyend gianoernü'ä : .:i'nmi''
weilh, zu ,':!e. säe Damen, ,c das Paev.

:4 zöllige Mulls, la.jc loeith, zu :. : ?ut.ed Baldrizgan
zoll. Silkalinc, l(ie werth. ;u Sjc. ! Tauten, 7e baS Paar.

Korsette, groß und klein, werth ö'le, ' l.', Tut?, dtmle Skrümp'e 'u, Tentcn.

jaitbiat) hat tu $ta:,Ut der
tfann-Uniixifiia- t iwc Sebe gehalten,
vnb Iioss! derselbe in icloe der von ihm
li'i'ö Werk geselle!' Pr. agandz eine

grope ..ahl Studenten lür das Institut
zu gewinne. Wir Utr.ie den deutschen

latent iiiir rathe, ibre Söhnen in de

(slcmeiüatsächern neu gründlichen Un-

terricht erlheile ;i lasse. Die paar
lateinische und französischen Brocken

haben fiu! puifrssche Leben keinen Zverih,
es sei den, die Zungen Leuit widmeie
sich dem ?,ldim der Klassiker mit einer

iündlniltu, wie dirs in Sur,xa, be-

sonder Deutschland, ber Fill ist.

Amerika und auch urop hat dc- -
Halb-oelchrt-

die mit Berachtunq auf den
Arbeiter nd Handwerker blicken leider so

viele, dass solche Leute fast zum lcmein
schaden ivcrde.

S onr. k l i ehr m i 3 J r I si (il es

trivial werde niuu in al'sehbe.rer
Zeit fiüi;ireu, so bclmnptet der bc

Nihime ileltriter Tcola. Räch dem
Scicillisic Amerienn" cr,;rugle der

fell'e nilich in einem dunkeln Ruuinc
turch nsclmnnguiigset-- der Vnsl
tmltclsi iiisiihriiug elektrischer trvme
von k.tv Bvlt Spannung ein Herr

lich gliiii!eiiocs Vielil. Teoln sagt:
Wenn ich die Vustscliwingungen auf

l,0N,i"",m, oder gar 1 u,ooi,uo(,
tun ein br abl u fieigern vermag,
kann iil, viiüeiilielit in diesem Ramnc
cr;ctiaeit. Schwiiigungouiehrnng folgt
aus :.'Ylini!',g der Bolto : deren

aber :nr Zeit niclit angängig,
weil wir noch leine '.'.','illel tniiien, mit
so siark gespannten Strömen zu hau-tiret- i.

ohne das Vebe ,n getnhrden.
Wenn es gelingt, die Schwiiigniige
auf das Zauirndfailie der jenigen zu

bringen, so ist das Phänomen nicht
mehr lilettrizitiit, smidern l'icht." iVu'aci

in der Pri'pliezeiung Teolns auch eine

gute vsis ,1t ach orschemihiit
geiniiilit sein, ein llunioglich" ist hier
sicher nicht am Plat-e- ; dasselbe konnte
das Siliieisal jener Aeus:ernng theilen,
die man noch dem c Stephensou
in England Angesichts seiner Berhci-ßnnge- n

über Votvniotivleistmtgrit cnt
grgeiibielt : ?ie Einwohner von
Woolwiili '.viiiden siich eher ans einer

ongrere'seiie Rakete abfeuern lassen,
als das? sie sich einer so sclmellsalireu-de- n

Äasiliine anrerirauen würden.

D s n e e j a p c, n c s i s ih c A b
g e o r d n e t e n li a n settsich uns ;j 1

,u '.'ee.
i. aille S'lk, weith I, zu e.

20 zoll. (Ärosgrstn Silk, ocrichiide?
Laiben, z 7'e.

0 Stückt Apron Ehcck Giiia,ha,u5. z

:!,'e.
o Sliicke Touiuette Flaueil, zu

I', Stücke Dress Gingham?, zu 'e.
i; DiilZklid Agiitf Knöpsc siir :;c.

Gute K :ic da, Tiiyend.
5 Stucke Beb Tickinq, zu öAc.

Was i:i;i'ie i u4ibe!fbtinte,lcit cu

belangt, jo b:v:n irir darüber zum ersten

Mal läge fuhren, .eder Hcraiu-gebe- r

hat i,i geuifien iingen seine

eigenthiiiiilnl.teit. c g'bt Kelleaeii,
weh'ie bei der ct:;üeiUiiig eines .'ilioi!

lieiüer.ts ,'euszen und einen Sliichdurch
den betreffenden Rainen mache. Wir
inachen nu'ere pciioiU idir Aii'lrarlnug
und bitten um eine orklainng. Aller

dings sind uns schon vei'düedene 'inopfc
vo Rock gefiboisen woiden, wir haben
über sieis die Abeunenientseineucruilg
mit a1 Hanfe genommen. Genau
dieselbe In'.ht befolgen nur int An
naneenwesen. Der Wen!) des Vlnnon

eirens tarnt mit fechsianfiaen Beireis
gründen anch dem Uiiglaubigneii zur

Ileberzengnng gebracht werden.
Der Vorn'ilif, das: wir ein Prahler

seien, ist geiadezn täiheriich. nieder
Herausgeber sollte von sich selbst und
seiner Leitung eine gute Meinung
nabelt. Was uns betrifft, so haben wir
das. was wir in unserem Programm
versprachen, stets gehalten unb werden
es auch siirderliiu thun. Der eindänne'
kige Kunde, der den Wisch drüben in
Vone Tree vedigirt. thut uns leid, aber
fortan werden nur ihn iguorlien. Um

seinen Verwürfen zu aniwerlen, mnß
ke,t svir den Bericht iiber einen Mord,
welcher für die Zirkulation unseres

Blattes tindeiiens ",: irar,
anslasseii, und wir kennen seinetwegeu
kein ireileres Tpier biingen.

Gl 'LaraSiio."
C'ii'.e Wintertolimii' mit Soniiner

liiiiia unter einem Glasdache gedrillt
eilt Eliieagoer r

zu griinden. diesem Behufe will er
2 oder :; Meilen von der Ganensiadt
entfernt ein Stück Vad von etwa 5,, m

Acker lachengehatt sausen. Aus die-fei- n

Gelände soll ein mit einem e

versehenes Gebäude zu stehen

kommen, das I m ,vß hoc ist und eine
fläche von ebenso vielen Ackern bedeckt.

Dieses O'ehänse wirb iit sich ein ganzes
Dorf eleganter Wohnungen bergen,
welche mit Ausnahme, von Küchenofen
und Wäschereien alle modernen Einrich-

tungen ausweisen werden. Einen zehn
Acker große Platz inmitten dieses Dor
ses sollen tropische Bäume und Striüt
eher, sowie Blumenanlagen schmücken,
durch die sich Bäche schiäugeln, über
welche laudliclie Brücken fuhren. '.'In

den Seiten der mit iies bestreuten
Wege werden Ruhebänke angebracht,
und in der Mitte des Platzes erhebt sich
ein prächtiges Kasino mit einem

I'uräKesselheiznng wird
in El Paradiso," v:ic der UnterneH-mc- r

diesen Winleranfeitthalt benennen
will, eine ständige Wärme von nicht
unter 7 'rad erzeugt.

Die Kosten der Anlage beziffert nn

serRenl Estake"-Man- auf nicht mehr
als nun, oiio, ivelches Kapital er
duicki die Ausgabe von Bonds in Be-

trägen von je !r."mi aufzubringen beab-

sichtigt. Von der Remabiliiäc des lln
ternehmens ist der kühne Svelulaut
überzeugt. Er Hat im Hinblick darauf
die folgende Berechnung ausgestellt:

Denjenigen venten, welche einen
Winter in Florida zubringen, kostet der
Ausenthalt in Hotels, wie dejiü Ponre
de VcvU' oder Tampa Ban Hotel,
pro Woche, was auf die Zeitdauer von

'.'0 Wochen eine Ausgabe von .limn er-

fordert, wobei die Reiiespeien noch nicht

inbrgriffen find. Zch schätze nun."
so führt der llnternelmier des Wei-tere- n

aus, den Besuch in meinem zn

gründenden Winlenefsoit ans durch-

schnittlich I iu,i) Personen, denen ich für
je pro Monat Kost nnd ",'ogis

Bei einer Saison von sieben
Monaten würde dies eine Einnahme

Tas MaibiUiUfollraiutu.
Das rergirmlte Alier tu- - Paviies

vco tü.d die daraus mi trgebci-.b-

Wi'hnilu-iiilichtei- t einer in nicht zu fc.
uer Zeit liegenden Erledigung des
päpstlichen Stuhles bat den ,u!Uofen
Berthilet zur Herausgabe einer cdiU
veranlaßt, die sich mit den u.uihmas
lichen Ergebnis fer, des nä.lifie,'. Konkia-ve-

beschäftigt. Die Sehnn enthalt
eine lnieie"'antc Statistik du Sar'-- i

nale, bedaii aber i nieset einer Bei
als sie in Rnck'icht aus die er

wähnte ,nage die iunf zulet.1 rerftor-beue-

Kardinale Seratini. vaureuzi.
Nieri - Paraeeiaui, Tusntet und i li

tnas noch mit anzahlt. Wireuineliuien
der anaefulN'tett Slatisiik die folgende:
Daten :

Als der Kardinal Kammner 'loae
chi o Peeei als Veo XIII. ant Atb
nmr l7i, .iahie alt, den St-.ih- i

Peiii bestieg, zahlte das Kardinal kol

legitim 0.4 Mitglieder. Von diesen Kar
dinalen. von denen i!I sich an der Wahl

beiheiligie, ivaren :!7 Italiener nnd
i' Ausländer. An der Giegers
Yl. am (vebinitr 1 s:; i Hatten

Kardinäle italienischer Rationalität
und I." auswärtige, an derjenigen
Pius' IX. .:! .Italiener und Ausiäu
der iheiigeiiommen. Hatte Gieo.or
XVI. in den l. fahren seiner Regie
ruug im (van zeit 7', Kardinäle, dar
ker aus fremden Rationen, PiuS IX.
binuen fast :2 .Zalireit ihrer 1 ':!, wo-
runter .'! Riclit ,ia!icuer, ernannt, so

hat Veo XIII. bis heute !'-- neue Pur
purträger gejchassen, von benett su der
italienischen Ration, l:! dem Auslande

angelioren. Gestorben find seil der

Thronbesteigung des jetzigen Papstes
!7 Kardinale, und zwar !-

- Italiener
und :!!' Ausländer, so daß das .Kardinal

kollegiiim gegenwärtig ans s Mitglie-
dern besteht, von denendie- - Halste Ital-
iener find. Ziimlf .Kardiiialsliüte find
Zur .eit frei.'

Bon den dnnch Pius IX. ernannten
Kardinälen befinden sich nvili nenn am
Veben. Es sind dies die tnliener
Merrel. '.'.'louaeo la Valletta, Oreglia
bi S. Stesano. Di Eanvssa, Paroeclii,
der Deutsche Hohenlohe, der .vrauzose
Lueiett Bonaparte, der Pole Vedochowski

nnd der Spanier Benavides t Ravar
retr. Am längsten trägt den Purpur der
jetzt ss j äint ;r Teo'oolss Menel, Cr
dens Cberer der Kardinal Diakonen
und Vizekanzler der Kirche. Er hat
schon a,n I .'.ärz den rotbett
Hut erhalten. Zhm zunäiiist sieht

Gustav Hoheuiolik, erster Kaidiualvrie-ster- ,

welcl,er am --l'l. ISCti

worden ist. Dann folgt der lsis
freiste Cideus Cherer der Kardinal-bisclivs-

Dekan des Kardinnlkolle-giuuts- ,

O'roßponiteittiar, Selreiär der

Zngnisition. Prairkl der Eeremonie

Kongregation, Erzpriester der Valeraii-bai'ilik-

u, f. w,, :cassuele .'Ji'oinn'ii la
Valletta.

Die noch lebenden .'!' italienischen
Kardinäle sind nach der Reihenfolge
der Erneunuugeit : Menel, Mvuaro la
Valletta. Creglia die S. Stesano, ?i
Eauoisa, Paroeclii, 'Biaintii, Sanseliee,
Clesia, Veraa, Eaveeelatro, ..nizzella,
S. Vauniilelli, :'lloisi - Masella, Di
Rende, :kampolla eck Tindara, Bauiil,
Maeäu. De :kuggero. V. Vaunutelli,
O'aleaii, liussoSeilla. v'alttberti,
Di Pktto, (vimritio, Malngola, Mo-ecun- i,

Penieo, N'ranniello, Sarto.
Von den iibrigen '! .Kardinalen u

!ti Deutschland und Oesterreich-lliigar- u

je fünf, ant' raulreiäi sieben,
ans England und Spanien je vi er, ans
Porti'.tisll zwei, ans Belgien und die
Ver. Staaten ie einer. Die deutschen
Kardinale sind Hohenlohe, Melcliers,
Kremelitz, iovv und der Pole vcdv- -

1tni twAYftt sZkpih i"dc, ihr enre Auge iit eincr irtüisch,.,,
11111 If'Ulll der Sehkraft entspiechkiide BriL. verschcl.

Stählerne Biille von 51 answarlS; goldcnk Brillen ron i oujipi;::..

T. 33. Trickey 5K Co.,io;tr O Sti'aKs.

Lü'dinaion. Dr Jtikqctxr-a-.tf--

:nlt bet jodn ci:t UHithtcliea Sei!
I der die igani'i'tio bt beiU'chin
iifcu-- j l)ouiV3tfci;u. VS ! ctne ver,

Majoi iluodofc Schwein, vilf' (öcw
talßfc.utuiit, Bttfofeic Eoinpilütt, tit
sich uns kin einalzrges tiiujfhtTttÄ
Studium der größte militärischen Cr
saiii'aüo nieuc .,nt na Ct'. und
cttUe gründe!.

Srniiiaütlb. C. AlllU MilU) XiUtr
4 xatne alt, fctit luuif ihrem .''. ßinbt
das t'cbcn aeoebc. E btunben sich

fcfltuiüer er Par Zwillittge. icv;el;i

Ätitdrr sind noch am 'bn.
Berlin. Eine vatt BcltVuitanbe

tunct ftttib in ou stoijena Loch? nach dem

Zcmpflljofer gelbe i'ttt, nachdkm be

kannt gkod nun-- , i'V in den fort qc

lege, Werkstätlen Or 4ivIitätVuft
tchü'ia.tblbfiluMii eint tif icfiou stall- -

gesunde lfuiif. jlütrtfiöorüdjicbittii)'- -

schwirrte die Stadt. Das eiebepg,:c,
das; eine Reihe 'Kf nfchenJebcn der n
zzlolio zum Opfer gefallen luiivc nd
bafe b;t kiflla'irw'r ütwinupt einen

giofzeren Urnftiuq gelebt Mtte, IS nrnt-lic- h

zugegeben würde. Wieder l;if ; eö,

den die lploston du Süjfi'f l'Cibtechevis

jchrr viiibc getvesen wäre, und schon
wurde pou einer Berschworiing. in eine

Xiti!je iff eil! iitljev 'JUniUlten in die Üiift
zu fprenge, gesprochen. Zo koniite es

tciui nicht iljmbri !kl!ir, bnß die

Berliner in Scharn ni nach dem Tempel-ijcste- r

,eldc hinaiisgesirömte. Alle die

(entchte sind kllel Wd. Oihiruichei'
iL'eiie sind kein? Men'che bei der Ei'
plosion mgelonimc lind diese ist mich
nicht nlls eine umnechauche hat zn

lüifiifrilnen. Ans bisher och nicht

gestellten .Urseich, erplobiite in einem
Eflomeier befindliches komprimirleS
Wafserstossgas mit einem boiineräijnlis
chenZÄnall. Der eingeiichtclc Scknde:'.
beziffert sich ant chiiiibtittaitienb Mark;
üe iwpbiiubc, in welchen die Porrälhe
nnlergebracht sind, diese selbst und die

Barafe der Niannichüflen haben in er

iier 'iie gelitten, werthvolleö Material
ist Kriinde gezange. Eine qenaue
Uiilersuchnng i!t nngeordnct Ivorden, um

?if Uliche der j.plpiioii lestzultcUen.

öan Franeigev. Die Entscheidung
bcö Obeiqerichtes in Änsl)nto. wo

durch die Entscheidung des Biiiidesi'rt'iS-Gerichte- s

in dem alle von Thomas Sk.
t!air beitiitiiit wird, hat ivahrschcinlich
cim'drcisache Hinrichlnn.i in Californie
gur Folge. St. (j lo u' Benisniig war
kin Prodcsall für drei 'Hersvncii, weiche

zum i'ttt teriii theilt siiib. (iö sind

dies bic lUslirost'ii, welche den tenei
mann Zsit.'gcrald von der Brk Hc?per
aus hoher See ermordeten. Sie hatten
beabsichtigt, sannntliche Osfizicrc deö

,ecper" zu ermorde, und dann als
Giraten die udee uuichr zu mache.
Durch die tscheiduna, wird z gleicher
.eit neun Malrosen des .Hcspcr" die

Freiheit wieder geaeben, ivelche seit .'

Monaten aus Ale,lra; Island, in der
Bai von San raneiseo wahrend der

j,Val!,,ung über den t, VIair',;all alö
Zeugen in 'Mcsa!igciichat gehalten wnr
Jen.

Brüssel. Die eriualilung des Prin:
ii-i- i t?nrl Anton von .nohen!ollern:,q
naringrn, iiingnem Sohnc des Erbprin- -

seit Wlhrlm, mtt der Pi inzkjün Joc
phine, Trchier des grinsen Philipp von

Belgien i,Graf von Flandern) des
onerben, fand am Mon- -

tag nn königliche veu I ot c dahier itatt
Der Bräutigam isi Jahre, die Braut
22 Jahre alt. ic Trauung sand im

eng'ten ,,amilekrcie statt, üjoö kos-

tbare Braut.lcid. das mit den wunder-barst- e

rzkrigilisscn der weltberühmte
Brüsseler SvitzeiikU'pplci besetzt ist,
wurde der Prnenn von den kanten
Belmeus eichemi. "hon dem K'niali
eben Paerc erhielt sie einen Prachtvolle
Dtamaiitschinu? r der rtonii einer drei
fache roitc, nebst Ohrgehänge und
?lrmb,:udcrn. Die ftvnigvii toii ;Kit

nlänien, der Onkel d4 BranrigamS, so- -

wie der Bler der Britt, ichten ihr
prachtvolle 'aselsiistae nd ixxi. in
gediegenem Silber zum Geschenk. Die
(ttrösi von Flandern steuerte einen in
kunitoolier t ijelirar beit in Wilder er

zierten Waschlisch bei. und vierzehn juiige
Damen der Br!ieler Rrito?rt neu
kostbaren Spitzensäch mit biamanlen
besetztem Perlniut',ergrifs. Tr König
von Rumänien war bei der Trauung

Prinz (Sari Anton von
steht als Lieute-na- !

im 1. preussischen Garde-tlhlan-

Regiment in Potsdam in Garnison.

Die Geschäslsleule von Ballte
k?reek haben gezeichnet, um bic

Kosten behufs einer würdigen Feier bcS

4. Juli z becken. In diesem Jahre
haben die Ber. Staaten wahrlich wenig
BeraiilaszUng. diese Naiionalkag zu, fei-e- r.

Das Bolk sollte in 4. Juli in
Sack und Asche Buse thun und den ein-ste- n

Borsap machen, in Zukunft be.n

Beispiel der Grüuber der Rci
pvblik zu folgen. Ganz be'ondcrs soll-le- n

bic Bl?Soertrelcr in Washington
cm 4. uli im Stillen einen Vergleich
zwischen dem ersten Coiigrek, dem (or-ruplio- n

eine unbekannte Gröszc gewe
sen und der liederlichen, wahren u

wirthschaft, bic sich beule zur Schmach
deö ganze Landes breit macht, anstellen.
Wenn da Ü'olk und seine Vertreter die
sen Rath befolgen wollten, soZwurben sie

jedenfalls weiser handeln, a!o wenn sie
an einer mit den ausgesuchtesten Speisen
besetzten Tafel schwelgen unb sich i lce- -

,ren Phraie gesalle. die neb doch vnse- -

Hch:a der ichnxicii ?ictj dir ;;t;ti';:r cio
V'ehn feiittii :cirn.

von

r.(

!c oac, uaar.
Diit). schwere veviinnl tf itiiinip--

siir Damen, tu- dos Paar.
1,0(10 ,'lards Seiving Sük Veilinp,,

nu-it- sie, zu 12 je. Rttr ::i;-- i gen,
gen Borrath.

Eauile Seise, lc dac S tue?.

Earpet Sweepcrs, 'U oat
1,0(!0 :'!ards Beilings, !, per .'jaed.
lo Tntz. d'oisette. wertk :l zu
Gute Hcrreuhciubeii, ; bat- ilnrf.

Schonct dic Augen

So 'was ist zwar kcin ttn-gluc-

aber's ärgert
lincn doch!

Einem hiesige Eh'tnann sehr lch-ic- f:
behagt,

Daß sein Weibchen so sehr ihn n,,k iin-- .
sucht plagt.

Spricht er zur Köchin nur im ".lichcs Wort,
So schickt seine jZrau aus dir SUe t:e

fort.
Die letzte war hübsch, und ,::!! 'chelmi- -

schein Blick,
Doch als er einst kam r:n Itr Ossiec

zurück,
ivanb er statt biä l'Islttiö "uü; 'inbiui

Koch,

,,So 'was ist zwar kein llngliick, clin't
ärgert Einen doch.'"

i osthaus logirke ein I,i!:!:.o scheu

lang,
Bei Tage war's schon, doch kl: R,ich:- -

tvar ihm bang.
Gar viele der Wanzen, so l. .vj.:: nb so

nett,
Die theilte ganz brüderlich mit ,d,"i lc.b

Bett ';

Doch hat bei bei Wirth er sich .r4e;;ir.:c
beschwert,

Obgleich sich die Wn:ens'ae. kögl-.c-

vermehrt,
Bic, sie endlich bei Tisch in die Biitttr

ihm kroch,
So 'was ist zwar kein Unglü, aber '6

ärgert Einen do.h !"

So ärgert uns Manche! lirM c,;; lit'rr
Welt.

Es gehl ich! fteto Alles, ir ir e'S

gefällt.
Ich finge mein Liebchen so ea: ,re ich

kann,
Und freu' mich, wenn ,s Iüww giicllt

Jedermann.
Doch giebt's Leute auch, denen lue rtwc

recht ;

Und sei e5 auch noch so gut, nennen sie s
schlecht.

Der Sorte paßt Rinnnnb, ski'b KcCnce,
sei'S .Hoch.

So waö ist zwar kein Ungluc?, oiei k

ärgert Einen doch !"
(Sk. Lenis Schal' )

I Harvard uirde am Die.iW,
der Grundstein zu dem nun cfffrilU
che Schulgebäude gelez!. Dir r,i
maurer ber okalloge und ihre Bruder
von Hastiiigö, Zairsikld, Edgar, (?kn
Eenler, uo und Bron''k!d, lewit

'i'ilgliedkr des Easteru Star, Work:r,e-- r

und Woodmen, Kiiiahks es Po:hias. '..
A. R. und die Lehrer und Seruler lir
Harvard Hochschule. Distrikt, und

Schule stellten sich gegen t'1
Uhr Morgens zur Parade ans und jo
gestalkele sich diese Ternonürelio :ir

griiszlk, die je i doriigcr Ge,??nb
hat. Der stein w.iiW

unter iliusif und Gesang vom Grctniri-sle- r

der Fieimanrer gelegt und schließlich
in niiiitielbarer Umgebung des Säu!-gcbäud-

an (100 Kinder ein trüge,'.!!,'

Mittagsmahl verabreicht. Die
maurer wurden voii den Deinen 'j
Eastern Star in ber Hell, ler G. '.'.

vorlicsilich bewirthet.

Dr. Priec's reel,n i3üfnn; pen hr.
Welt'Äiiestekl'iiiffS Krtcilie und lifli.

f -

spater, maln end tu er grvsistabttsmes
Redaktettrsherz in iFrivartnng der

eilige, die da kommen sollte, stille
stand, erschienen die Boys ans der
Strafe nnd beiiterftett unseren Ausbau.
Kciiwr fragte nach einer Erklärung :

sie schienen die Sachlage sofort zu er- -

fasien. tilt iraren es im (ganzen ; zivei
Schießeisen hatteein .Zeder. Tie eit,
deren es bedürfte, uns aus unserem
großstädtischen Tanbeiischlag und die

Wendeltreppe herunter zu siineste, be

trug genau Sekunden, venner und
Dachschindeln des Berschlages waren in
weiteren zwei Minuten .weggeschossen
Mfprochrit wurde nbei nidits. Wir
kamen Iiernuler, öffneten die Zhüre im
seres alten Redaktionszimineis, und die

Bos Ze.men herein, einer nachdem an
deren, und nahmen ihre gewohnten
Plär ein, ohne irgend welche ,v rage zu

stellen.
Wir haben uns jevk wieder im Par-irrr- c

eingerichtet. Visitenkarten sind
überflüssig. Zst die Hanslhüre nicht
vssen, so gebe man ihr einen nlt und
spaziere herein. Die erste Thiirr rechts
sühn zum :iedaltiouszinimer, nnd
sollte der Herausgeber gerade abiveseud

sein, so wird man in Jtnr irfc einen
Krug und ouf dem 'Biiiliergestell neben
der lllir Pscisen und Tabak finden.

Wir sind überzeugt,, der Rew Partei-Kolleg-

meinic es gut. aber er .kennt
clirn die menschliche Ramr in dem gro-

ßen und glorreichen Westen nicht.
r i n v f f e n c s W o r t.. Die ...Vone

Tree Tribune," ein kleiner Wisch mit
einer Auslage von .'i Exemplaren,
deren Redakteur im tiifergeschäsr einen
betrügerischen Bankerott gemacht hat.
brachte in letzter Woche einen bitteren
Angriff ans uns, der im Wesenilichen
darauf lnnansging. wir seien ein r.

ein Todtsduäger, ein Troll
bold und ein Prahler. Unsere pcri'vu
lichen nnd ediloricllcn Bestrebungen
sind ja im Allgemeinen bekannt, aber
cs kann nichts schaden, bei dieser Gele-

genheit auf die Materie zurückzukom- -

men.
Es ist ganz richtig, daß mir cin

sind. Wir wollen zugleich
Mahor diesar Stadt sein, Staatssena-tor- ,

Postmeister, Ber.
und zwei oder drei andere

.Dinge noch. Wir denken, für einen
Herausgeber ist nichrs zn gnt. 5r kann
nie zu viel Geld machen: er kann nie
hoch genug in der öffentlichen Achtung
stehen. Wir find nicht in 's eitungs
gefchäfk gegangen, um nur ein Mal im
Tag zu essen, nnd um uns in'S Bett
legen zn müssen, während unser ein-zig-

Hemde gewaschen wirb. Auch war
es nicht unsere Absiebt, fiir'jcdrtt (ifcl
in der Partei den Hansnarren zu
inachen und mit zerrissenen Schuhen
umherzulaufen. Wir haben nach Aem-
tern gesucht, weil sie nicht nach uns
suchten. Wer erwartet, daß ihm ein
Amt nachtanke, der muß Sägespähne
im Schädel haben. Wir haben nicht
blos Aemter erstrebt, wir haben sie auch

bekommen; nur bekommen anch noch
mehr.

Was das Todtschlngen anbetrifft, so
hatten wir eben mit zehn beuten aus
einander zn kommen: wir mußten es
thun, sonst waren sie mit uns ansein
ander gekommen jedem einzelnen
ivnll haben wie die Begräbniskosten be

zahlt und ihnen einen über alles ir- -

warten nintandigen Rnbeplatz ver
schafft. Hier im Westen muß ein Her- -

ausgeber stets auf der Hut sein. Kann
er nicht i(liu-s;:n-

, ,o bat er hier nichts
verloren. Was immer er thun mag.
um dem Oei'chiuaek des Pnbliknms ge
techt zn werden, es wird immer Vcittc

geben, welche nach seiner Haut dürsten.

i?erchwcipuult liegt. uuiererAussas- -

snug nach, darin, des Anderen Hank ,
' zuerst zu kriegen. '

luznlit , der lnibetvit Milikärllasie)
und '.'! Heimi i Bnraerliilieii) znsmn-ine- n.

ist beinerlenowerlli, daß erstere
Klasse, die in früheren Zähren, wie
man annaln, bo '.'.'ivnopol der crr:u'-Inni- g

n,d deo pi'litiicl'en Wissens halte,
zur Zeit von der sogenannten Plebejer-Klass- e

in den inlergrd gcdrängl
worden ist. Ter Profession nach seuen
sich die 'Uiilglieder wie folgt zusani'
men: Bauern IK, "iigliedet von

Handeln nnd !idnsirie-('esellschastc-

4.', Mitglieder von Siadt' und n

."7, Knuslente :7.
Rechtsanivälie ,'7, Männer ohne Pro-fessio- u

14, eituiigsrrdattenrc 1!, ik--amt- e

7, Autoren 4, Aerzte Roture
. Man iieht demnmli. das; das

, Interesse in der großen
Mehr;!,! vorwiegt: denn diese Ziffer
(1I.V) fililiesit nicht einzig die

Repräsentation ein,
weil sich unter den Mitgliedern von
Assemblen und 'eselschafren ziveisel-lo- ö

viele befinden, die dem dauern-ständ- e,

angehören.

2 i ii e s a n b c r c G e f e l l s c! a f k.

Unter deii!I l zur Zwangsarbeit
Berbrcchent, ivelche vor Kur-

zem iiö Odessa nach Sachalin, Sibi-rien- ,

gebracht wurden, befindet sich,
nach einer Rotiz de? Pet. Vist.," :ü7
Mörder, li', Plünderer nnd Räuber
und t!:! Brandstifter; dann lomiuen '.'4
K'ircheiiseliänder und - Räuber: I.', Mör-de- r,

die atto einem Hinterbalt nnd
scheu Mord verübten, 14 Mann,

die ihre .vratten erwiirgien; ':! falsch-miinze- r

und falscher von Xreditschei
nen. '7 entsprungene Ztrinlinge, die
zur Zivangsarbeik verurtheilt waren;
unter n besindet sich ein int
fprnngenrr. der bereits vier Mal ritt
flohen ist und, nunmehr zu lebenoläng
.li rtier .ivangaibeit .verurtheilt winde.
Der Rest bestellt ans weniger schweren
Äerbree,ern. Unter den Mördern be-

finden sich zwei iittige Verbrecher von

intelligentem Aensieren, die unter den
llcbiiii.ni besondere' aufs allen. Der
eine iun ihnen Hat ans romantischen
(.Gründen" einen Altersgenossen nnd

rennd ermordet und ist zit 'jäluiger
Zwangsorbeit venntlieilt. (r Hat eine

raul, kin junges Mädchen von ange-liehine-

Aruüeren, die jlnn nach Sacha-

lin folgt, um dort seine rnu zu wer-de-

iVr andere ist ruch aus roman-kifche- u

Giiiun" zum Moider gewor-den- .

lr Hai die iinnwt'img seiner Iren
losen Braut aus dem (Geuiiien, der
Tochter eines i'ii!jlxsii.'ers, die siel,
mit ilnii verlobt batte. aber später die
Hand einem Anden: reiel le. Serbin
tergangene Bräutigam erschien am
Hochzeitstage, vor der Kirrin und schuf?

die Reugetranie bei der Kiräientbür
nieder. ir itt zu .'jähriger Strangs-arbei- t

auf Sachalin verruttlieilt.

Der einzige M i l l i o n ä r in
der Marine der Ber. Staaten ist Koni-mvdo-

teorge i. Perk ins. Der reichste
Offizier im Heere ist General Relsvn
i! Sii'citer.

liin Klub für Stotterer ist die
neueste Gründung aus dein lebiete der

Bkreinsmeierrj in Vrnden.

Xic Raiiic der iTi? iiic
bezeichnen niclit allerorten dic Him-

melsrichtung, aus der sie herwelien,
sondern deuten zumal im Voiksmnnde
Rtiizen und Siliadett au. Der bekannte
Rame der Passate tspani ich :isKita,
lleberfah,! ? crllo.it s,ii daraus, daß die

Segeli'chisse den .'iordostpassat zur
llebeisahri von Spc.nien nach Südame-rit- a

beiuiben. Die Engländer nennen
diese Winde r.uU- n in1s Handels
winde , ireil sie die ,vahrl der Kaus-sahr-

nach Amerika begünstigen. Bist'
ialthochdeuocl, franzosiscli 1 i t ).

mich Biß oder Beißwiud ist ein allgc
mein bei den Alpenrolkern verbreiteter
Raine siir den scharsen, beißenden
Roidost. tsit der Schweiz heißt er auch
der Gnietodker, weil er den weidenden

Ziegen schadet. Der mit furchtbarer
Gewalt daiiersegeude nordische Schnee
stitrm im Zuuerii Rußlands wird ,'-tel- ,

Besen, genannt. Dic Eingebore-
nen der Sandwichsinselu nennen die
siidliclieu unb siidivestlichen Winde, dic
im Dezember bi? Februar lochen, kranke
Winde, weil sie allerlei Uebel mit sich

bringe. Dagegen bezeichnen die Eu-

ropäer in der Tropen zone die. wohlthä-tig- e

kühlende Seebrise als den Dok-

tor," ohne deren belebenden Cbrm ber
Aufenthalt in den heißen Küsleitstricheu

erträglich wäre, Berlin wird der
Westwind auch pandaner Wind

und steht, dem bekannten Spott-vers- e

nach :

Berliner i i :i t,
riidaacr

Ü'lir.eliiitt'Utiur.i-- !cr!.
itiiii iilli- drei luidü loerlt)"

als Regenbi inger nicht in bestem An- -

sehen.

Der B a II e r zieht den
Pflr.g," singt Schiller und cs ist
anzunehmen, daß die meisten vefer bes
DichierS in dem Ausdruck eine Rede

figur erblicceu. Aber Schiller, deritber
den Schauplatz feines Teil" mit r

Ralurtreue berichtete, obgleich er
den Vierwaldstattersee niemals gefeheu
Halle, meinte das Pflugziebeit buchftäb-lich- .

Er muß gehört haben, wie das
Ackern noch jezt in den Eiitlcbitchrr
Bergen betrieben wird. Der Berg
bauer, der ackern will aus einem ehe
nen Stück vand oder am Abbang, be

stellt seine Rachbarn. brer lc, 1'.',

i Mann tnn'eit ein, vUber mit einem
Strick an einem Sack, der der Vänge
nach zusammeugerollt und an den Enden
verbunden vcrlätsäil" ist. Der Man
schlüpsr ,u diesen Sack: der Strick wird
an einer Kette befestigt, die dem Pflug
vorgesoannt ist. So stehe die Mannen
rechts und links dieser .Kelle je zn

Zweien in Reih' und Glied unb nun
kann's leseeh.!. Es wird hii" komman
dii k, l i. gme Gesetlfchask liegt fest in
dem Vätsch," zieht e, m Strick und der
Ps,n,z luustgee1,t seine Ar-

beit. Unter Heiteren Grivraelini toird
Aitribe !!!!. ,'!,rc e umgekehrt, bis man

ooen Kits" ist. Eine umlangreiic
K'inuie .. Sclurai zee-- halt die Venic in
der rir!',t i gen Slintuung. Diese Ae!er-arbei- t

iriee i:ii1:t etwa mit Kleingeld
beza!,lt, fordern der Ackerbiuier hak nur
morati; oder iibi ieren sc iuent Ra,1h, ii

bet ohiilHf i ifliic zu leiste!'..

Die g r ö ß k e Photographie,
biejc hergestellt worden, ivar sieben
,M; lang und vier ,uß zivei Zoll
breit.

von über r.Miü,(i(Mi bedeuten. Hierzu
kämen dann noch die Miethen für die

äden, sowie der Erlös von verkauften
Blumen und Eiutrilksbilleten zum
.Kaiiuo,, in welchem letzteren täglich
Kmuene abgehalten werden. Wenn
mm auch bei höheren Ansprüchen sei

lniS der O'äsie höhere Preise angesetzt
werden, so ist derKostennnterschiedhin-sichtlic- h

eines Aufenthaltes in einem
natürlichen Wintenessork und dem von
mir geplanien doch immer noch ein so

bedetilender, daß eine gute ,ranen;der
zu begründenden Anlage zu erwarten ist
und somit die Kapitalanlage sich als
eine profitable erweist."

Der G r a k i e - P r v s c s s o r ,
"

Professor Szilagpi von der Universität
:u Klansenbura. Siebeubiiraru. ist

kürzlich aus dem Vebcn geschieden. Szi-laa- i

ordiuirie niemals f lir Geld, und
wenn er in seiner inigenärztlichen Kli- -

nik die .Kranken behandelte, winde er
von reichen ".'euten nicht selten verge-

bens gerufen, yiejj cr sich ja einmal
zur Behandlung eines wohlhabende
Patienten herbei, so nahm er kein

Er lebte ausseht iei':I ich von sei

nem Prosessorengehalte nnd der Volks
mund gab ihm den Eingangs crwahnien
bauten. An seiner Wohuuua lien
Szilaapi Rieiuanben ein. nnd man

erzählt, daß eines Tages sogar seilt
eigener Bruder, der tliiaariiel'e .niii;
minister, veraebiicli an seine Tliür ae- -

klopsl. Dem Sarge de? Sonderlings
soigke lein We,b, kein !nd. nur sein
eiuziaer Bruder, der Ereelleu;lierr. der
ebenfalls mnticrscelcualleiu dinch's
veben schrei let.

D e r s e a n d t n a v i s ch e u M h -

thologie zufolge wurde der erste
Mensch aus einem Eichen! lolz, das
Weib aber aus einem Nlnieuvriigel

u Sparta mußten Männer,
welche iidi rerheirailien trollten, wenig-sien- s

:iO, ,vrae:i wtitieisten .'o ;hrc
It sein.

clwwsli, die osierreichisch-uugarischc-

dionhorn, i, unajewski, Grmchn, Vas-zan- i.

Sililauch, die französischen Bona-park- e,

Desprez, Vangenieur, Richard,
Meignan, veeot und Bonrrrt, die

Vanghan. Moran. Vogne,
die spanischen Benaoideö li

l'avarrete, Moueseillo Visa, Gonza-
les l Diaz Tuttoit und Sauz orcs.
die portugiesischen Reto und ,verreira
dos Sankos Silva: der belgische Kar-din-

ist ioossens, der Nordamerika-Nisch- e

Gibbmis.
Zur Kurie, d. h. zur Eeulralregie-rnn- g

der Kirclic geboren von den n

Kardinalen Hohenlohe, Mcl-ckier- s,

Vedociiowski und Bonaparte ; von
den ,mlicneiii is, so daß nur I k der
letzteren in ihren Diözesen residiren.
E gibt gegenwärtig nur sechs

: die Inhaber der sog-
enannten snbni bauen Bisthümer Osti- -l

nnd Vellelri. Porto und S, Rusina,
Sal'ina, raseali, Albano ttttb Pale-stri- tt

: dem Orden der Priester gehören
47, demjenigen der Diakonen fünf

Mitglieder an. Als Kandidaten für die
Tiara gelten gegenwärtig die Kardinäle,
Monaeo la Valletta, Paroechi, Ore

glia di S, Stesano, Eapeeelalro, Sail
seliee nnd Serafino Vannnielli. Die
bercinstige Rachfolge VeosXIkl. betreff
send, sei fibließlich der vor einiger Zeit
gemachte und ziemlich ernsthaft ge-

meinte Vorschlag nicht unbemerkt gclas-se-

beim :lbebeu des gegeuwärligeu
Papstes den Kardinal Gibbons nm Bai-tiino-

aus deu Stuhl Petri zu erheben.
"iWt Ergänzung dieser Ausfiihruugeii

mnß hier beigefügt werde, daß in
nllerjiingster zeit folgende Prälaten u

Kardinälen ernannk wurden: Msgr.
Samiia I) Pervas. Erzbischof von Ba-

sen! in. Spanien ; Msgr. Ferrari, der
neue Erzbischof von Mailand: Msgr.
Voampa, der ueuc Erzbischof von Bo-

logna: Msgr. Mauri. Erzbischof von
errara: Msgr. Segna, Assessor der

heiligen nauisilion, ein Vetter des

Papstes, und der bekannte deutsche

Steinlmbrr.

v


