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fern 2jrutr Joseph
'Weiden, 'Üancrn.
;tr in Heumaden war von iner Weibs
fujon, die im ?Kufc einer fctit stand,
mitgelhestt woiden, daß. er am
tu l'ültctiiiidjt
.'(uibfslctf
yv.t Auge au'Metße, allst &'clt unsichibar
serös.
ior begab stch ztr angegebenen
ach fcfni Ätieicheff und iMiticte titelt
tere Araber, tu er ruf die Reiche sin
(tit zwei Tage beerdigten llciiun M'ath
chens stieß,
niiq den Sarg nach
enteilt Wcbiisch,
'! bet V.eiche das linke
und warf tot
arzsamml
Auge au
der t'cidjc in einen Bach. Als iiie.n bis
Veidit eindeckte, nii;iub gewaltige Auf
rezung; aus c (er lenkte sich nicht der
lzeiingnc Pabechk, bis ine rUau, die
jcin Haus aufräumte, ein jiinberleichfii-lucund ein Polster fand, Sier wurde
als (ralxrschönder verhaslct und zn 1
q

ner

.r.t

1

Mcnaien Zchlh.tuS verunhctlt.
Berlin. Europa im ÄllzsN'kim unb
?eulsd,lMd t in Besondern l,aNcn im
verlause dieser Woche eine wirkliche
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24. Mai 1 8ii4 .
Der ;Katb, ber Couuni (icmmijiue in
Siyung versammelt.
lie wurden Abschätzungen auf
vorgenommen.
(5s wurden Rechnungen erlaubt und
zur Zahlung angewiesen auf de Kene
ralfond in Höhe von XV.ii.li.
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Der Raih der lounta
trat heute zusammen.
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Im Ganzen :i0ti.?j
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H. Wcstcoit.
Borst, des Rathes der
!ie folgende Rechnungen wurden
erlaubt und zur Zahlung auf den
198. 9ü.
angewiesen:
Da keine weiteren Geschäfte zu erledi
gen waren, so vertagte sich der Rath bis
Momag, den 28. Mai 1894.
H. W e st e o I t.
Borst, kes Raths der
Attest:
( Siegel.)
T Woods, Clcrk.
t,o,-t5o-

Gene-ralson-

d
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28. Mai 194.
Tcr Raih der ssounty . Tommissate
?ra: heute zwammen.

l'or-lt-

29. Mai 1894.
versanimelte

Die
unterm heutige
Couniu-Commissa-

sich

Tie
Sitzung zusammen.
e

I.'i:':;i:. eer

Iralen heute

j

fügn.

Rechnung wurde auf den
angewiesen:

iZolgenbe

die Aiilweipener

Weitaus-stel-

tu:t demnächst als chltiiol'iek!
Der wirkliche Träger dickes
ineiis. der eiuptling ., Sitliiig

Zon, $19.00
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In Folge eines Gesuches wurde H. .
,?crson zum Aufseher No. I. Waverlu,
irens
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nteHiiien; siiiü c':
breche ',:r .f.!!,eit und 5.tmml!c:!.
a!::N:: i: ein Wein, der de:

Datum.

j

bekanntlich schon scil rielcii
in d.'ii ::oigeu Iagdgriiiidcn.

I
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u.

Jahrgang 15.

N.

DW" Grosser

Umzugs Vecku!

in Arizona
f.eolvgtsckcr Fonclinngen
Selbstvcrstandiich
icnlt.
begriimen
t'cn
wir ilin ans das Wärmste und boieu ibm
unsere Dienste znr Förderung seiner
Studien an. Der Professor haue über
das Pokeiü'iel in diesem Territorium
viel gclcieii und viel enbott und
wüui!,tc es nun aus eigcncr Anschauung
kennen zulernen. Manche glauben, die
ies Spiel sei von den Azteken aus uns
gekommen, andere wiederum sind dcr
Ansicht, es sei im Jahre IM'Oiwn
.i, ,e'er
Heine wiid der große Ausverkauf unseres ganzen Portal!
senden bichcr gebracht worvorznbeteiien,
beginnen.
Umzug
uns
nur
denn
mit
dem
den. So
Proiessor nieder, und schon nach einer
kiulbcii Stunde Halle er sich seine Mci
Wir hallcn ilnn im
nuug gcbildck.
C'anzen
abgewonnen. Er ist weder
für die Azteken Theorie, noch für die
tin Block südlich vom gkgcnivärligen Platte, wird auf's elegaIi:i'. 'ii'gklich:,:.
andere, sondern lial die feste Ueber
Der Perkauf wird li oder Wochen ivaliren. Dies Wird ein Spezi, ! Pcrkaus r
zeugnng, daß das Ding schon während
Wm laslcn hier
jeden Dollar seilt. Riesige Ausmahl in ,ühjahis Aiiikcl.
der
'lctscheiperiode
augeschwemmt
Artikel
Preisteiniger
folge:
wurde und. trotz seines langen
2
siebeus, nichts von seinem 'ei; eiugc-biiiDutzend gtanvertni'ch:, S trumpfe
4? zöllige ganzmollene EraxconS, .'c
habe.
für Damen, ,',e da Paar.
werth, zu 5:Zc.
1,', Dutzend Balbriggan c
Räch dein Svicl begleiteten wir den
umpfe ji'a
Mulls, 2c werth, zu ,',e.
Mann nach dem Last Buffalo"-S- a
zöll. Silkaline,
werth, zu 5 c . Damen, 7c daö Paar.
17i
bunte Sk:üi.!ti f.,t Damen.
Icon, damit er dort gewisse Schichten
Eorjetle, groß unb klein, wetlh See,
:te das Paar.
unserer Bevölkerung kenne lerne. Wir zu 2,'c.
Faillc T'lk, werth 1, zu c.sc.
rechneten darauf, daß einer der Eow
I', Dntz. schwere veiniisä,:? Stciimp'e
2i zoll. Gtosgtaiii Silk, verichiken? für Damen, 9c das Paae.
bvys der '2.ig Sir Range kommen
Farb.n. zu 7öc.
wurde, und wir saßen keine fünf 'Minut1,'ie) ,')aids Sewing S:.k Pe,ln,c,,
'!,.
10 Stücke Apron Check tinghams. zu wetlh 22c, zu lZ.ic. Ru: "
en., als auch schon einer eintrat. Sein
Porralh.
uns
war
bekannt.
gen
natürlich
Programm
in Stücke Toumelte Flanell, zu ':.
paftile Scise, 1c das Stiick
rech für den Professor tvar es neu. AIS
15 Stücke Dress Ginghams, zu ',e.
llatpet SwceperS, 9t u das Stuck
er eintrat, feuerte er mit dem Schieß
i! Dutzenb Agate Knöpse für :!e.
1,000 .')ards Beilings. 9, per laie.
eiien in der Rechten nach einem
::c baS Dutzend.
Gute !lciber-Köpfz
in Tutz. Eotsette, we.lb
während eine Kugel aus
5 Stücke Beb Ticking, zu je.
das Stuck.
Gute Herrenhemden, 4
seinem linken Rerolver den Stöpsel
einer Whisktstlaschc hinter der Bar
zaalt."- - a ie Goslar. ,ig.'
initiialiin.
Itit trat er zum Wirth Kaninchen davonlieseii. Mr. Schernier-kior- Piamlrn
meldete kürzlich : Der Baiskict Ralha,:
Dreinndzwait-:i- a
uiH gellte :
weinte wie eiuiind. als der
corngist?
Hcßlcin wurde vor das Schwuigenel
ilnu diese Auilläruiig gab, und in Baliienth verwiese.
Dosen!"
Hnndctt Zen
Run wandte er sieh mit dem 7Kürfen gestern lief das ovrüchl in der Stadt, gcn sind geladen, die Berhandluugcn
gegen die Bar unb brüllte den i"2 im der alte Mann Ibe im Busch Selbst
lollcu drei Jahre dauern.- - Der Lcch.
Lokal anwesenden leisten zu :
Hopla, in erb begangen.
Sladt und Tors An;," t rachte un
erlel Ansilni'ii'rctt!'' Während wir
Pi'ofefsor Markhain ist nach Lotte längst folgende Depesche :
Hannover.
den Treat Iniiuncerschiiirfteu, gab uns Dree hinüber, um auszmiuden, welcler In der Schalze'scheii Bra,:crci erfolgn
der Eowbol, eine Probe seiner tefchick-liilikeit- . Epoche der Heiausgeber des Banner"
eine Explosion.
Der T eckel des Rel
indem er verschiedeiw im Lokal
flog ,i die Lu:
angehört, und wir hoffen, daß ihn alle ''filativiisapparatcs
btfindliche tcgciislände wegliiallte und Wohlmeinenden Bürger in feiner Arbeit und verletzte zwei
do? bejrtiaftigir
schließlich mit einer !ngcl dem Wirth unterstützen werden.
Hgeimeijicr He
upfcrfchmicdc,"
eine Eigarre., welche derselbe zwischen
mault Eben vv
Schn'ic.sgruii vc
er Pro
den Mahnen hielt, ansloichte.
offcntlicht in der zu T ieneij . S. c
(5igeinunt in den Ver. Staaten.
sessor war geradezu entzückt. Seincr
Sladt iiiie
Dem neuesten Bulletin beSEeusus-burca- n scheinenden
Leitung
Die Hochwvh,
Ansicht naeli in der Cowboy ein Ueber
zufolge belief sich der abge- - Lslnd" folgciibc:i)Dauk:
bleibiel ans dcr Steinzeit, und er hofft, schätzte Werth allen Eigenthums in den löblichen Herren tltcficrativr Schioa'
in irgend einem dcrFlußbcttc Arizonas Bcr. Staaten im ieususjahr 190 auf Schrcicrsgrün, Frank in Rallendois
die xo.i Ihnc,:
ein wodlerlialteiies Stclktt der nr
2."),4T:i,i7:;,iis, wovon s ,!.',.-5,5,'- ,. fahlemirich mich veranlaßt,
gerichtet BfrlniiNbung meine,,
07.', auf f'inndbcfitz entfallen und an
ivrnngliclicu Art aufzufinden. Wie es
E
zu geben.
scheint, war der Urahne des Eowbolis
iC,: ti,(il7,7 1:; auf persöuIichesEigeii' hcrzlichstcn faul
leicltte
ich
konnte
mir
eine
währe
Mä!c,
vier
ein elf Fuß hohes Lebewesen, hatte
thum. woruiitcr soivvhl bcr Bichbcstanb
Schießeifrn nnd konnie sechs bis acht der Farmer wie Maschinerie aller Art mich in gleicher Weise R'rwangichifhKi;.
große fstäfer Sorngift liiuunterstiirzeii,
tu Mühlen, Bergwerken, Fabriken cS konnte aber einige vfirio es jehwän:
;u de'
Ansfallcu." R'cizcud linst
elme das (Geringste zu verspüren,
sowie Telegraphen und Telephonier
und
Roman
Wirniiigeir
Irrungen
die
(leifhwohi lialt Professor Markham
Eisenbahnen und
Schisse,
tungeit,
.Wicsbad,TagbI,"j: liiidfic jchmiegte
wei Revolver Spezies für Transportmaterial
modernen
und Alles
sich an ihn und Wickle, wähnnb sie du
eine entschiedene Pcrbesscrung dcr Art
ist, was nicht als liegendes An
höib
gcn schloß, mit eine:i:A,!ed-,cund wird in diesem Sinne darüber
Eigenthum nitd Berbessernngsanlagen ficit Glückes zu ihm aus."
daraus klasi'ifizirt wird. Der angego'
0'lilcklicherweise ereignete es sich,
bene ist der Steuerwerth, der Markt
E i n A a r ch i st e n A l n in Hai
laß, während wir den Professor in der werth wird ans 'i.",o;;7,09j,i97
nach dcr
Täglichen Rundschau" bei
Sladt nmlieriiihrle. der alte Bill
mit &;;9,.V4 1,5,44,!!!!.'! für trund-unDirektor des autln epomelrischcn In
Schcrincrlwrn sich daran erinnerlc, das:
$2:", l9i,,r)4i;,Nt;4 für persönliches
flilutS" in Paris, fr. Bniilloii, kürz
er mit uns ein ynilnt zu rupfen Hatte. Eigenthum.
lich fertiggestellt,
üsniibäil auf fiiuj
So krank er drei oder vier SeHuapse,
Bei der Erlicbuug der Daten wurden iiuuocii
,uaii,e!ien
i.u'iiii;e i'uuuu.
bestieg sein Maulihier und ritt zum die Staaten und Territorien in sechs '
tiger Personen mit den Mtstiiiigsa
alten Fort hinaus. Pon dort sandle er Gruppen eingetheilt:
der uordat
gaben und Mittheilungen über da
uns, in den ihm eigenthümlichen fchinei
lantischc Gruppe, welche die Reu EngBorleben der Einzelne!,.
Je eiu Excm
chelhafkeii Ausdrücke, eine Forderung.
land Staaten. Rcw ).)orf, R.cw xU'neti plar dieses Albums seü den Polizei
,
ersah-reuEs baue uns stets iniereisirt. zu
und Pennfylvani eu umfaßt, wird bcr bchvrden der größeren
ciiropäische,:
welcher Epoche eigentlich der alle Werth fätiimtlichcn
Eigenthums auf Hauptstädte zugesandt werde.
Bill angehöre, und so weckten wir auch $21,4S.", 19l,s(il angegeben. Die. füb
die Reitgier des rPofessors, borgten für atlantische (Gruppe bie Staaten längs
Ein weibliche r B t c ) t i ü g e r
ihn ein Maitlthier nnd ritten fetbandcr
Dieselb!
der atlantischen ttüste von Delaware ist Fräulein Auiiic Wlnemu),,
nach dem Schauplatz.
Bald entdeckten bis Florida, einschließlich des Distrikts besolden die Mail" zwiicht,, Ovisoi.
wir unseren Manu. Er ritt im Preise Eoluinbia weist
..',,i'2,!i',,;i,! auf : und Paricii, Cr.
herum,
die nördliche Mittelgruppe,
barbäuptig, mit fliegendem
Chio..
rigruVc
Haar und brüll ie, daß man es auf eine Iudiana, Illinois, Michigait, Wis
linier den Akazien Afrikas, welrlu
halbe Meile hören konnte:
confiu. Minnesota, Ioioa, Missouri,
im Sudan oft loaldarlie, Hnndeite ve,iZ
Huuuh ! . . bin der alte Bill
die Dalotas, Rebmska und
ansas, Cuodiatmeilen bedecken, ist sine de
der Säiwager des Slurins. :?2.V2.''.',,91.V,9 : die südliche Mittet
welintereffantesten die A. :..'iu
der Bruder des Blizzards ! Leg' ich mich gruppe,
Ata
Xeuiucki,. Tenuessee,
den Raiiien Preisen
cher die Suda-.iesczur Wulf, so ist ein vst'izzlhbär mein barna, Äissisfivi.'i, Louisiana, Texas. bannt
T,e tveißei?
beigelegt haben.
!lancii
Lopflisse : des Bergloweii
Oklahoma, Arlansas und bas India-ne- r klfeubeinerneit Dornen tiefer Aka,z,
dienen mir als Hemdknopfe ! Huunh!
l
Territoriiiiu.
'!. lo i
,ti i !, die Werden stets durch Inselienlaeoen, du
Ich bin ein Mischmasch von Onft, Blitz westliche
ivelche
mit
'Rew sich im Inncrn eutioufeln, monströs
'riippc,
unb Hagclschlag! Blick' ich ein Reptil
Mexiko. Eolorado. Wlioming nnb MonBasis
umgestaltet und schwelle'.! an
an, so bleibt es regungslos ! Hauch' ich tana beginnt und alle Staaten und
von dir (Mrose
Blasen
zu
kugeligen
einem Erdenwunn in's E'esicbt, so fällt Territorien der Pacificlnfle nmschließl,
Racl,hent de,i
eines
ubikzolles an.
er um!"
K'!.I I, 12'2.oi.
eines krrisninh''-LocheInsekt
vermittelst
Professor Maikham kannte sich nicht
Im Bergleich mit den Taten der
ausgcschliivst ist, bildet diese,
mehr vor Freude. Er rieb sich die voiaiifgegangencii Ecnsusautnahmcu erDorn einen Resonanzboden, welcher
Hände unb erklärte voll Begeisterung, gibt sich daraus eine enorme Zunahme
der Winde deutliche Flotenkone
ber alte Bill sei das fehlende f'licb in des in den Ber, Staaten vorhandeiien
erzeugt.
$n den Wiulennonnien ge
der Schöpfung zwischen 9,'hinozcros und Bciil.-es- .
kam aus den wählt der ritllaubie Wald der Flöten
Im Iahte
Alligator. Er wollte gleich daraus !os,
iops der Beooltecnng ein Bei'iv von aka zien durch das kreideweiße, gespeil
um ihm den Pelz zu streicheln und ihn
im Jahre I "io von .',14, von
ftige Astwcrk, welches mit abgedlasetie,-Näher zu besehen, boch riet ben wir ihm,
7
in
K7i in 17", von
Stacheln bekleidet, wie ron Schiieefio
zu warten, bis wir fertig Wären. Der wahrend
die Ziffer auf ):;:
eken bedeckt erscheint, einen sonderbare ,:
alte Bill hatte schon öfters solche Anbring!. Reäiuet man für s7o den au
Anblick. Das ,iölcn und Pse.fen ven
fälle gehabt, und wir wußten, wie wir gegebenen Werth, der damals inGrcei;
tausenb Stimmen erhebt das Eig
ihn zu behandeln hatten. Wabrend er bans
ivmdc, nach Maßgabe tlmmlichc eines selchen Anblickes. Ei
n
so uniberiagte und mit seinen: Schi'ß-riscdcr h'utigoii owiMniiis um, so stellt sieb
finb fchon vor Jahren Sannn der Fl
drohte, nahmen wir unser Thier das damalige
pro krnakazic nach iatro ailir.cht Würben,
fest in die Hand und sprengten vor'iovf auf x.'.'l!, so daß der während der woraus sich dort in;n isticu grov,
ivci iigeln flogen in bedenk
wärts,
letzten zwei Ja! zehnte erreichte Unter
Bäume cniieickelt haleii, ter Wie ehe,,
licher Räbe au uns vorüber, el,e wir mit schied noch augenfälliger wird.
Tic salls an allen Siiirl-tli- t
i ;e Iaulhalü
ihiü kollidinen. Er und sein Thier
Werthziinahme iiheiflngelt noch bic. der Anschwellung und Tmchiecheriü.g bin,?
nun in den Sand nd überschlugen
Bevölkerung,
obgleich diese, in Folge
ausscllüpscnde Insekten rarlKüt.
sich mehrmals.
Bis er wiedn zu sich der Einwanderung, größer ist. als i,i ist in der 2 Iiat eine ji'.ir konberk'arc E,
kam, Ijatlen wir ihm die ,ände aciep irgend einem anderen Lande.
scheiuin.g i.nd sie veranlaß! ,:ns zu der
feit.
Fagc: Wie !'at sich bas In'ekt, tvel
:
Der Professor unkersiichtc ilin. Erst
o in i k.
chcs die Beranlassniig dazu ge ben, i in
schien er der Ansicht, Bill stamme von
Franks.
laS man in der
Samen erhalten, oder nie hat es in
einer Rasse, die um das Jahr l.'ift
Beschreibung der Darmsiädter Fesllich-kcilcJiairo seinen Baum wiedergefunden'
:
Laub bevölkerte, doch glaubte er,
Langsam, langsam saust der
Die neuere Ansicht geb! dahin, daß, t,
in
den
nach
dem
der
Räch
Ge
Bahnhof."
ng
sorgfälligcr Untersuchung
der Weg aus dem Sudan bis nach iiaiia
meiiideblait der Haupt- und Residenz
Obren und dcr Wählte, in dcr ('enealo
für ein deraiiiges Insekt denn doch c,,'
gicbestiininuiig des Mannes nicht weilet statt Beilni" wirb siir die Schulen
zu weiter sein knnie. dasselbe sein E
a.
n.
Pflanze auch geliefert:
als iot'0 Jahre zurückgehen zu dürien. Berlins
die Schote jencr Akazie c.l!j et, wie
in
ot.i):t:i, wohlriechender es bei
ApiTiil:i
Er konslatirlc auch ferner, daß Bill
zu tlw-r.ns die Eil'fe r.kafer
Meier"
(Waldmeister).
der R.
nicht im Entfernteste mit Hagclschlag.
nie!
so
niarni
i.Sume
daß
pflegen,
lg." las mau unk
Blitz und Alligalore:: verwandt sei. Riederichlei.
deüine.r.',
von der Lc.:t?
ganz
der
daß
Glogancr Itagd
senden, daß sciuc Borfabren eine Ar!
k..:tn
r
verein
s;-- :
,ndc Uii.i'üliiii Heilen
cinciu
)hiii;e!iicsser wstic
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Couniq-General-Soii-

I

i

2v-jöl- l.

Zrparatzng ieo Zaren,

In

Der Rath der Coniiti) - Commissarc
trat heute zusammen.
M. M. Cobb, CouIt).SchgYmeister.
durch angewiesen, bie
Sie werd
Snrnmc in Höhe vo $306 79 vom General-Fond
zu Gnnsten von Strafe und
Concessionen zu übertragen dieselben sind
Zeugengebührei', welcde nicht beansprucht
wurden und irrthümlicher. Weise in den
eingetragen wur-dewie folgt :
Am lo. Inli 1885, 8.ti',
Am 3t. Aug, 1SHS, 45..1'.),
Am 10. Jan. 1891, 64.)(,
Am 0. Jan j8'.i2, 7C.80,
5ii 00,
Ant 3. Juli
Am 4. Jan. 1890, 54 (V
llrr. 1. Juli
S51.90,

1 .'

1

.
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den derclbe sich siir aiiolandische üreistN
bauen lies:, ist kürzlich in den i:'.ichii
tuschen Werkstätten der Nikolai Eisenbahn fertig gestellt worden. Tcr ,ug
befiehl aus 1 1 Waggons mit je sich: Rädern, und zwar einem Scblafiiu,,on.
einem Salvnwaggon, zivci cirrff
Waggons, einem Waggon fi.r die
Suite, einem Waggon für die Vibnnni-ftratioieinem Waggon fiirto? Dienst
personal, einem iicheinvaggon, citiern
Waggon für die Dienerschaft ttnd zwei
einem
Bagagewaggons.
dctinden sich die Ma'ckimn s.ir
dic eleklrischc Beleuchtung. Icdeecr,-go- n
ist uiigefälir 9 Anden laug I Faden
gleich 2.1:: Meter), so daß der e;r,ize
Zug ohne Lotomolirc eine Ln;:ge ivn
fast 100 Faden hat. In trrtinifrt'tr
erweckt bei diesem m".:rn kaider
serlichen Rillte das AaiipliiUerei'fi
Bau der eigeittlidien Wrtgsitn!e.fltr.r
deren Langswanoc ans ganzen Stücken
Eisenblech bestehen. Holz ist w.n U
ocn dcr X ?cn
und
dcn
vcnvcnoct srordcn. Icder Waagen i jM
ans zwei zweiachsigen Rollgcsiell, n iiiit
einem dreifachen Fcdcrnsnstcm, so !,ß
jede Qri'chiitlciniig der Wagaoni uv)
der Fahrt verluitek wird. Die ;!iiKi;c
stelle sind so eingerichtet, baß dc9iadec
für schmalspuriges und brcilspusiee
Mlcisc crtra gcslcllt werden ün:.,::.
'Dr jug ist mir BremovonichluTijicn
verschiedener Silstcine versehen: ir.it
Hardh scheu bremsen, pitenmcttschi'n
Weslinghonse. bremsen und HanNie:::
seit. Für die innere (iniicl!!!i.e, n::h
Ausstattung der Waggons waren or.t
würfe und
Schillingen von l'clor.r.t- n
Künstlern und Spezi alisirn s!.i.,.e:t
wenden. Die ganze Arbeit faud utzter
Aufsicht einer speziellen
on:mi's:oi!
unter dem Porsil? beö Depc.r!l'.::e:l
Direktors Ssiimc.rokow stall m:l JeTtf-von russischen ledinifeni und rus'!.-t- :
Arbeitern an? rnssiseheui Mak, : .: l

vorgenommen.
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Ai ö einem Zchnlhkst t bellt libnrlr
L''luid svlgcndc neue Bcschrcil i:n) der
fc'uiöccfuiui Amerikas mit:
c'hnstcf
tiolumluij saß schon lange ror h'ut
Jahre 1192 inu- citier Welifugil, irr.
der man erst die eine ,.ilitc Ininae r.i.d
dachte aili, U'ic er die anders nuettleu
tonnte; uber es wollte ihm Ir.noe r.ui c
eieliiigcn und es fiel ihm nichts ein.
endlich aber hielt er co nicht langer au?
und ging zum Konig und zur Ko;ufin
und irnt sie in ein paar Säuf'c. damit
er lic andere Welt cntdcclcit !cu:.c.
Dcr König aber wollte tuchtv
olllmbüo
wisscir, denn er glaubte,
mochte sich irren. 5cr aber blieb s'.tif
und scst dabei, denn er konnte c ja becitc
Wenn ant dcr andcrcn
weisen,
teilte litdc ivarc, " sagte er, dann nurc
ja diese 2eitc viel schwerer ur.d sie
müßte umÜpven." und da die Kotligin
da? sofort begriif, sngle sie: .,ir bet
ilkccht tmb wir tniisscn ihnt gleich tie
Schiffe gcbcu." l5r bclain sie aber dvch
nicht, dcnn den Lentcn bei Hofe n vllte
die Sache trovdcm nicht recht rinleuch-ten- .
Da wurde loluibt aber ialsc!,.
stellte es aus die Spitze
nahm ein
und sagte : ..,'a, nu werbet Ihr'!-- nu'M
konnten sie nc.üirlich
glauben."
nicht mehr Rein" sagen, und er bel'?:
die Schisse, sogenannte
Karawelin.
die man heutzutage nicht medrbca.uje.!
kann, er aber mußte doch mit tlir.cn
Amerika entdetfni. Anfangs gingA-legut, bann aber J'ant ein Stiinn, nnbbie
Matrosen ivuroni alle seekrank : darl'bi r
wurde die See so empört, daß sie die
ganzen Schiffe zu verschlingen daiie.
Das war den Matrosen d.r zuriet,
und sie siclcn über 'oluinbuo her u:.d
walkten ilin diircli.
dcnisclbtn A
genblick aber rief ei lUiairoie tezn
Mastkoib ans : .Land, Land!"
B.c
sagst Du?" ricf l5vlnnilms, und Alle
sahen nach dein Manne bin. Der
rief foilwähicnd:
Ich bade dar Land
entdeckt.. ich habe das Land cntdcil't !"
Da wandte Coliiinbi'.s sieh vorwur!-- !
um und sagte:
Ra, dc iclit I!u'
entderft. und ich nwUte
jetzt hat der c
es doch entdecken. Sa wird 5intui t cuh
Nngehvrsai'.i das Entdcckcn i&mx
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bekannten Sprengstosses, welcher auf die
Anklage hin eingesperrt wurde, das Geheimniß seiner Ersindung an England
verreihnt zu haben, erbost über die
dcr kranzösischen Regierung, seine
rue're lirftnbiina 'i kan'en, dn? Land
ititi.tiien iinc den cceibm;djiii,ichten das
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Paris. Die .Patrie" meldet, daß
der berüchtigt gewordene Turpin, der
Erfinber des unter dem Namen Melinit

.'.el.'e
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11.
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21. küdl

'.'

5er tolzendc vi,itiel!k B"'.d tv.'ti
entgegengenommen :
(Uisoii, Au'seiiei I, Äi'.ii.j,
H.
ideit
solgi'nden Wcchnnngcrt
o,i weifen:
O'Utra Shivel:. Zeugengedüd er 2,
B. t!. Zlcoinau, ?:).
Te folgenden Rechnungen w.i . - ex
Zalilunz anqewie'en auf den
7ü.
foito:

10. Mai
Am !i. Mai Werder Iah:
- tsommissare
Der ;Kalt) der
von
Tode
der
Iung'ru
reiag dej
zuiainmen.
heute
tnit
d legten die Deputatione
Orleans
Lincoln, VKfl'.r.. l,.. Mai
beS
mehrerer Ireimaurerlogen am
lerk.
Woods, (5onnil,
Denkmals ber Iungsrau von Orleans
in der :!ne brs Pyiamides einen großen Weither Herr!
llen geil, .ahlungsanweiinn-geSie
ttranz nieder, n dem sich eine Shle,fe
ausstellen zu (Gunsten oeS
besand mit der ,nschri't:
Icannc
Laneaster für die
d Are. vom Königthum verlas'en, von
Steuern ser
perfi'nlichen
der irche verbrannt."
XrtH Inschrift
anfgefiihrien Personen und falls
Eine Anzahl
verursachte einen Krawall.
noch eine Balance bleibt, dann ivoUe
junger Katholiken Hatte die Inschrift
Sie geil. Zhlungsanweisungen z iMnn
bemerkt, bemächtigte sich dc Kran:
der ot engenannleu Personen ausilel-le- .
sie
'.'!
waren
die
und zerriß
?chletsen.
Im
Ihr ergebenster,
bedeuieit-be- r
jedoch auch die Freintaurcr t
H. Westcoi!,
kam
und
eS
da
ihnen
z:vischen
Zahl
beS Ralhes der lo.-Cound den Kalholiken ; einer regelrechten
folgende Rechnungen wurden zur
Priigelei, so baß b Polizei einschreiten
.zewiesen auf ben teneralfond:
unb Frieden stiften nußte,maS ihr jedoch
4
erst gelang, nachbetn sie eine Anzahl 8cr
Die folgenden Bonbs wurtx entgegen
hasrnngen vorgenommen halte.
gen.'mnikn :
W. . Pugülen, Friedensrichter, West
Paris. Die lLommunisteil sind
Lincoln.
die Demorstrationen voi vori
S. itzgerald, Friedensrichter, West
gen Sonntag auf dem historischen
Perc la d'harse so lange sortzuseycn, Lincoln.
bi-sich bie Behörben batu entschließe,
sie ruhig gewahren zu lasse.
K. Mai lsn4.
Die im
Der :'iitl) der ifounlv ommissale i:i
einnnderall, erfolgte Ablehnung beS
Antrages auf Annahme eines TcbelS-- . Siluing versamiuek.
defchlusseS gegen die Polizei wezen ihrer
Mai 18!,,.
am vergangenen Sonntag gegennrer der
in
Der Kaih ber
coiiiiiiunislischen Temonstratiox beobach
versanilnell.
tcte Haltung hat in den Kreisen der
Conimuiiarden viel boieS Blnt gemacht,
IM. Mai lsyj.
nd eö steht zu befürchten, daß eä am
Ter Rath der Counti) - t'oiiifsare
nächsten Sonntag us dem Per? la Chaise
trat heute in Sitzung zusammen.
zu einem heftigen Zusammenstos; zwischen
ber Polizei und ben ,, Rothen" tornnun
DS (Gesuch des C. Iield und Anderer für einen Weg, bekannt als Weg i'o.
nirb,
I2'i: wnrdc vitter hentigei Ta,e als
Montreal. DaS britische KrikgSschiss offen erklärt u."d zwar in Uebeieinoiin
Hyacinthe" kehrte ach Bietcria zurück mung mit der Beschreibung, welche von
ind meldete, daß es die
e
den
gegeben nmr
Triumph," Aiinie Moore" und Faoor de.
ite," alle drei nach Canada gehörig, mit
D a keine weiteren Geschäfte der ErlediKeschlag belegt, daS heißt, ihre Massen gung harrten, 'so vertagte sich die i.ou'
und den
und SchkNSpapiete
chifi
bis Montag, dc
fen Ordre gegeben habe, sofort nach !Lie- - Mai 1S04.
ton zuinekznkehren. Dcr Riitän der
H W r st e o t t,
,,Javorite" ist schon früder angekonimeii
Pors. des Raibs der
stellte bie Sache so dar, els ob er
iUUh:
auf die Warnung bes KriegjchifseS hin
D WoodS. Clcrk.
'Siegel.)
sofort freiwillig ach Hause gesegelt sei,
eine sich jetzt als unwahr hrravSflellenbe
Mai lfti'M.
Angabe. Kapilän May bestreuet übn
5
tr?tolh trr onntg Commvfsare in
f.ens entschieden, daß ihm in feier Cigen?
Slung.
schuft nls Kommandkiir des Hacinihc"
rom Kapitän des amerikanischen Schoo-er- z
'22. Mai 1594.
Helcn" irgend welche Insolenz
Der Nath der (5runty (5om!insftne in
zugefügt tvorden ist.
tfapilüt Man
'tzlMg.
sagt, derselbe habe sich gefügt, wie alle
wird
von englischer
deren. Jedenfalls
!.. Mai 1S44..
Sei Alles gethan, das einmal geirofsene
,j
Der Raih der
Abkommen strikt durchzuführen.
versammelt.
Siyung
Es wurden Rechnungen erlaubt nd
San FranciSeo. Dcr tfall" behaupzur
Zahlung angewiesen auf bei,
tet, daß ein bisheriger rumänischer Un
in Höhe von
G54 4
den
mit
Namens S.
Klein,
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dem Äri;eua 5tieter."
An ge ne Inner Bef iich.
'r?,'e
Fcei:dc l'.'icitclc uns cm Miitwfch'
M eigen !cr ganz unerwartete 'ciu.l,
Proicsior Ealcb '.'.','arkllauis, eines C'e
lebneit aus Rci: England, der gegen
loanig zum ,occkeihnograpIi,',t.'r und

ch in ü ck:i n iV't a g.
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tli''ommissarc.

srll ein tteuvi
tiengitc! unb ein neues
teichosi gehvikn, Ivelche, wie bttiutrt
wb, eine voll'iändige U,nr.,,!üig in
der Sluiist der
r',eg'ü!,rui!g bewirken
tüid ihre Besitzer z Herie
uiopss
machen werde.
Tnipi hat dc,n peiion-Iiche.isländische
Drängen eine
nachgegeben und li.it bereits mehrere Millionen Francs Abschlag eilialien.

Umstünde
jeljr
Sensaiin, die
ach sich ziehen konnte.
euijie ,!gen
Diese csalion war die Änki'.ndigung,
daß der Kaiier sich einer Operation
u n!erwi-ehalte und eine Lalgqesch'vnlst
von seine i lZLanze entfernt lvcrden wäre.
Die au'.lliche Meldung, dß bcr Kaiser
sich einer Operation unterzogen Hütte,
gab w aUerhand lensatwneUen Gkrüch-teBeraIasiin,i, bie für den ?l,ie:
b!i! gan; Deischiand Bsoiffniß und
iimul.;e meßten nun zwar in Anbetracht
aler deS Ziaiser, Kai-se- r
dessen, bah der
Friedrich, einer Krankheit erlegen ist.
über deren Raknr die Nceinungen der
Äer.te viel anZeiiiandcrginen. Wäh
:end die (5len behal'teie, daß
aiser
Fricbrich an einem krebsartigen Leiben
labsrirle, erklärte wieder andere Acrzte,
deren Lpiye der ngl,"nder Sir Mor-cf- l
X!
1Ve.ckeiie stand, dusz der Kaiser nicht
am krebse litt, sondern nur an einer
AIs dann,
Anschwellung.
lar, nachdem diese Anschwellung aus
cpcrctischci Wege entfernt worden war,
der Kaiser starb, sollen, wir eö allge
wein hiesz, sammiliche behandelnden
Aerztc zu der Ueberzeugung gelangt sein,
.aiser Ariedrich ö kein
ocg das Leide
k.cdSartigcs war. Als nun die amtliche
Meldung von der peraiion, welcher der
Kaiser sich unterwvrscn, erschien, erregie
dieselbe AnsunaS im qan,;en Reiche in
Anbetracht dc ilmstandes, dasz schon
i,'serS unannstige Geriichte über den
Äciundheitszunand des Monarchen cir?
kulirt hakten, große Besorgniß, bis da
Publikum zu der Einsicht kam, das, eben
erschienen
diese amtliche Mitteilung
irar, m allen eiralwiiellen (rruchien,
die, sallS man aus anderem Wege von
dem vorfalle gehört hätte, die unanss
bleibliche ft&lae gewesen wären, die
Zlihc abzubrechen, genauere Mel
düngen über die Operation besagen, daß
Professor Bergmann inner Assiuenz bei
Prcftlsoren Leucheld und Schange i
Pc)ödn von der linken Wange beS
eiche bie
KMiers eine Balgaeschwulft,
terlhan,
I
yötöije einer Kirsche hatte unb eine bics Perwaltern des Mitchell'fchen Nachiasfeö.
I,stüssigc Substanz enthielt, entfernte. in Unterhandlungen stehe hinsichtlich des
Tu Operation nahm nicht aan; fünf A,ikufe6 von Lv,vtttl Acker äußerst
Minden in Anspruch unb würbe ohne frilchtkarcn Landes in Merced County.
Wenn der
zu Stanbe kommt,
Anwrilbung von irge,id eichen
ausgeführt. Die Blutung werbeit sich über 14,000 beuksche Kolo,
war cßerst gering und zeigten sich weder nisten aus Besfaradien in jenem Co:nky
wahrai'.d noch nach dcr Oxcration irgend nieberlaffen.
Dieselben sind mit ber
,e
eiche Flebererchcllqen.
russischen Herrschaft, der sie seit Beend'.'
schwulit
mir wenige Monate alt und gung drs russich türktschen K rieges unter-Itefsteht uach der Aussage der behandelnden
sind, höchst unzufrieden, und bead
Aerzte i
gar keiner Bcrbindung mit sichtigen, sich in Ameritz eine neue
caci
dem alten ijnreiueiDen des
zu gründen.
zu so viele sensationellen Gerüchten sei
ner Zeit d Ursache rildetc. Auch vki
ursachte dk Geschwulst dem Kaiser, wie
Herr G.
TsmpkinS, Satt
keinerlei Beschwerden und hat
eS
Point. N. ZI., schreibt: Ich litt sechs
die
ihn auch
Operation durchaLs nicht Wochen lang bie heftigsten neuralgischen
anaegrrnen, und denndet er ich beim Schmerzen und wurde du:ch bie Anwen-dun- g
besten Wohlsein, nur tragt er eine
von St. Jakobs Oel dauernd ge
4. er
flier heilt.
Lage ans der linken Wange.
ist auf daS Aeuai,tlich!,te darauf bedacht,
f
oisenren
Hkrp!shcimer &
daß keine beuurnhigenden Nachrichten
betreffs seines Gesundheitszustandes rer. ihren ganzen Waarenvorrath von hübsch
verzierten Hüte in ihrem Modewaaren
breitet werocn. Der
Reichsanzcigcr"
reröncntlichle folgendes, von den Pro- - Departement zu einem Rabatt von einem
fessore
Bergmann und Leuthold unter- - Drittel bes regulären Preises, und zwar
am Montag und an ben drei folgenden
zcichneteS Bnlletl:
Ällgcmeiw
desinden deS Kaisers tit gut. Die Oei- - Tagen.
lunq der Wunde schreitet in befriedigen- in? Majestät wird
der Weise fort.
g
tat Laufe deS Nachmittags einen
(rtu
im Park machen."
Kiie ein Aietteljadrdunb?r. ist Tr. K.nzS
BreSlan. Die asitische Lholera ist Neiv TiSeovttu einer Probe umeriorsen
unb die
welche durch
in Mt!Slowitz in Oderschlctten erichienen. woidnGebrauch Miäionen.
(einen
Nagen
haben, ergehabt
Eine Person ist an derselben gestorben klären, baß seine Heilkraft bei a!Ienkrank.
nb ane eitere Peron tu erkrankt.
hüien des Half,, ber Brust und Lunge
Ein öeil,nittkl.
eine wunderbare ist.
-von
achieni;cn. inint vuiguu
n
mzlchk so viele Jahre einer Probe
am
a
in
mnrde
0. Mai
vburg-Go!hwurde und sa allgemeine Anktten
der Kirche der Hosvnrg mit leincr Eon
de
nun Seiten
Publikums aksunden
hat. kann nicht länger IS ein iZtv'riment
sine, der Erzherzogin taro!inc Immaen
Jede Flasche wird un
lata, ron dein toskanischen Zweige des betrachtet
HauseS Habsdurg Lothringen, ehelich lec ollen Ilmstanken Erleichterung ver
Die Trauung wurde vom Ichasi.'n oder daS Gel wird zurückerstatte:
verbunden.
merve. Es wird allgemein zugei'b-n- .
E'. ibiichof von Wien vollzogen, und bcr dak
di'sei Heilmittel da invceia,sit'i?
n
nb
ber
.nvf woyn-teKai'er (Zranz oiexh
Ler
gegen fettsten und Erkältung ist.
Der Prinz luckkftasche trei in
der izeierlichkeit bei.
5. Htrley'S Ar?:
roßt laichen fu,!i!a
und
Lugusk ist ein Enkel beS verstorbenen tüek.
aisers von Branlien ; der Prinz wurde ein lollar.
am '. December I8!7 in Rio de Janeiro
geboren, und ist L fsizier in der öster
Die Erzhetzogin
rcichischcn jlö!te.
wurde ant C. September liG'.t in
Ält.Müniter geboren.
n
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