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Am vcküosiklikn ökkitag traf
chkduck in seiner
Schriftsetzer
Ralljenow. in Preußen ein, und
beendete damit emc vor zwei Jahren in
unreife.
lalcuika, Indien, angetretene
in
Ächiicik uck war im Jahre
Australien. Schriftsetzer. Nach
tein er sich --':l,0o0 Mark erspaN halte,
t'.ai er nl feiner Familie die Reise nach
der,
ia-- i Sckiiss
seiner Heimail) an.
auf wel'chcm er sich befand, wurde aus
hofier S vvü, BV gtioiien und
Mit demselben qingcn seine
gern und feine Kinder unter und war
auch sein Kcld verloren; er selbst reltele
sich mit einige
anderen Personen in ei
nein Borte; sie landete auf einer Insel
und chnciduck gelangte als Zlrbeiter mit
cmcm Zchift'e nach Calcutta: dort be
fand er sich ohne (eld und ohne freunde
und mach:? sich schließlich zu Ju auf die
Rückreise, indem er sich von alle deut
fchcn Coniuln bescheinigen lies;, daß er
de gane Reise zu Aiisj- zurücklege. Er
ging durch Afghanistan, Persien. Rn
land und langte in seiner Vaterstadt
an, rync ei Fuhrwerk benutzt zu

Beilin.

tu

Ei

IKtl-tourn-

e.

Fiau Ehri'iinc Bradn. die ü.iiM
des (Iigarikiimacher! Joieöd Biadn. Hai
am Freitag Morgen in Grind Irland
Selbstmord begangen, indem ne turnt
ahm. Die Zclbitmörkkrin kaüe eui.'n
Die
schweren !odessamps zu bestehen.
unglückliche Fiau haue mit finanziellen
Schwierigkeiten zu kamp'en und wur?e
ihr v.'n den Bchoiden der Rath ertheilt,
$u verzur Armenfarm überzusiedeln.
schiedenen Malen erklärte das beaucinS
wcrlljk Wesen ober, daß sie den !od der
rfsenilicheiillnlerslütziing voi ziehen o,iide.
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lieber

schlief.

Als

mit !kschäs!en yi plage,
nach :he'0t
piiegle. wenn s
men rief,
So ganz gemächlich zu lagen:
Da lassen wir hzlt
Ach waz, Reformen
Den lieben Herrgott nur walten ;
Hat's der Pvbel warm, so will er es kalt,
.z bleibt
halt Alles beim .illen
sich

iei

i-o-

y

geht'S auch in unj'rer Stadt,
Rcsorme sind sehr othmcnd'.g.
Doch die Herrschaft, dies Volk ich erwäh
let hat,
Vergessen dieses beständig.
Die Eandidaten versprechen gar viel,
Eh' die Wahl wird abgehalten,
Doch wein sie erreicht das ersehnte Z:cl,
Dann bleibt halt Aues beim Alten .

Ein Unfall ereignete

sich unacsahr
von Beairie.
Am Mittwoch begab sich W. Williams
mit icinkm ?ohne auf die Jagd, um den
daö Lebenslicht
auoiiidlaien.
Haie
Williams feuerte mit einer Schroiflirie
nach einem Ha,en und stürzte der
aier.
uchc
während der Sohn sich au? die
nach dem todten Hafen begab, enlieell zu
Boden. Das Gewehr halle p, W'diamS
zu schwer geladen und halle die Wa'se
bei der Entladung dem 'Manne einen
heftigen Stoß gegen die Schiäse veii'etzt.
Die vielen Unglückssälle aus dei !agd
stch
sind wirklich zu bedauern, ,edoch
nicht leugnen, daß die meisten Unglücks- fälle aus llnkeniitiiisz in der Handhabung
euerwassen zurückzusührcn sind.
von

So

23nut der Stadtrath hier

nicht

thut,

10

wie

er soll.
Dann wird in lauten und dumpfen
Gesprächen der Burger, in Dur und

lcilfii

südwestlich

Moll.
lat
Gewaltig aus ihn ..geschumpsen."
Doch kommt dann die Zeit der &?ahl
heran,
hebe.
Soll das Bolk feine Macht entfalten.
'ondl'n. Wie aus Shonghai telegra-xhir- i D slirn
Der Eomboy Baldy Hartzell ist
heißt's : Was geht mich derSchwin- wird, halten die Handiverker, toel
aus dem i Ehadron
am
Mittwoch
ans
dcl
chc bcauilragt waren, den Palast in Pe
EowbolpWettreiten als Sieger
bleibt halt Alles beim Alte!"
Es
king für die 'Festlichkeiten zur Acier des
hervorgegangen, indem er luo Meilen in
cbnrtslagks der Kaiserin Mutter in Der Polizisten, der giebt es hier
l'i Stunden und 12 Peiiinten zmück-gele!
Stand ;u seyen, die itühnheit, die
Bekanntlich leider sehr wenig ;
hat. Tcn zweiten Preis gewann
Tcr Kaiser erließ
einzustellen.
Den Bummlern und Dieben macht das Elmore, den dritten Glle?pie. Dem
eine Bcrfügung dahin lautend, daß
Pläsir.
Wettreiten wohnten an ",(Xu Zu,auer
alle R.iZclssühler der Striker zu erdros-fei- Der ,. Tramp" srcut sich wie ein iönig. bei. Neun Eowboys nahmen an dem
aber nach den Fieber D:r Stadlrath hat das Police-Comildie andere
Rennen Theil. Die Bahn war elliptisch
u verbaiincn
und Moskito c (hegenden
Bon jeher sehr knapp gehalten,
in der
ausgesteckt und maß fünf Meile
feie. .Kaum lmu die Bekanntmachung verlangte eS Geld, so hicß eS bloß: ;Uee: Länge, so daß die Pferde und Nester den
erschienen, als der Sinke sofort
,,ES bleibt halt Alles beim Alten!"
Zuschauern meist sichtbar bliebe. Unter
den von de
Preisrichter festgesetzie
Die Temperenzler, die hallen jetzt
war
auch die, daß ein jeder Rei-teRcgcln
5er Dampfer
San Francisco.
criammiungcn oync inoe,
der sein Pserd übeia,,streiigte, vo
ist, Da wird geschimpft und die Wirthe
,,(hina", welcher hier eingetroffen reider Bahn verwiese werden sollie. weil
Mai
bis
lu.
zum
folgende
geh:tzt,
dringt
das Rennen den Beweis von möglichster
chende Nachrichten aus China:
lind fromm acfaltet die ,ände.
Die schwarze Pest hat sich in Canton, Was hilft der Schwindel? Uns ist er Ausdauer, nicht aber von größter
Die Wettreilcr
liefern sollte.
Hongkong und anderen Orten in China
Wurst,
wurden von einer Schaar Freunde beglei-te- t,
mit großer Schnelligkeit ausgebreitet Trotz dem Eifer, den sie entfalten,
welche hohe Beträge auf Wetten au:
und sowohl Eingeborene, wie Ausländer Gott gab unsidas Bier, den Wein und
geseift hallen und die einzelnen Reiter
besiiidcn sich in einem an eine Panik
den Dur,t,
Außerdem
zur AuSkauer anfeuerten.
In Folge einer Es bleibt halt AlleS beim Alten !"
grenzenden Zustande.
wohnten dein Schauspiele mehrere hun-deacht Monate anhaltenden Türre wurden
bei
einem Brand
Zur Lcbensrcttung
in wollene Decken gehüllte Indianer
der Pest noch schlim-mcdie Berlieernnge
lTbut in den Gesetzen stellend
bei. Die ersten fünf Meilen ivurden in
Unmittelbar vor der Abfahrtdcs
Sci'n hohe Gebäude in Stadt und Land 2,r Minuien zurückgelegt, wonach st HartSeu-ch- c
Dampfers von Hongkong nahm die
Mit Feuerleitern veriehcn !
zell und Gran Eagle gleichzeitig bei dem
einen bösartigen Charakter an und
Gesetz in recht jchön und gut, doch
Das
33
Stunden
Änfangspfosten ankamen ; ihnen folgten
eö wurden binnen sechs
wie
Monte Christo. Mediane und Black Dick.
Todesfälle angemeldet. Polizisten haben
mit der Befolgung gehalten?
Wird's
Trotz des Verbotes die Pferde
Beerdi.
die
den Auftrag erhallen, für
iDic üietlungslelter sieht man alt nie,
anzustrengen, hat der Wcttrilt
gung der in den Häusern und auf den
beim Alten!"
vier Pferden das Leben gekostet und ein
Straßen ncf,denc Reichen Sorge zu Es bleib! halt Alles
so fort und
fort, Pferd ist völlig zu Schanden geritten
tragen! Die Seuche entstand in Folge i?g geht es noch immer
worden. Der Verlust wird dem heftigen
von Schmuy und wüthet am schlimmsten So ist's von jeher gewesen:
bewohnten
Leute
Noch immer erschall! das geflügelte Wort, Winde, dem dichten Staub, dem tollen
armen
in den vo
Jagen auf den ersten 50 Meilen und dem
Stadlthcilcii. Sie ist dem Thphussieber Tagtäglich ist es zu lesen.
man
Man
schimpft, Gebrauche von Stärkungsmitteln
ähnlich.
verlangt Reformen,
Die Wettrennen schlössen am
man
schreit:
kehrte
Patrik Dowd
Ne:vark, :!. I.
mit einem Indianer Weitreilen
!
nicht
mehr
ist's
So
fr:itag
auszuhalten
dieser Tage, nachdem er volle 27 Jahre
Und wenn zur Besserung kommt die Zeit, über eine Strecke von 2b Meilen.
Angehörige
verschollen und von feine
Dann bleibt halt AUeö beim Allen!"
für todt geholten worden war,
,
seinemÄcburlS-rrt(St. Louis Schalk )
ach dieser Stadt,
zurück, fand aber feine Iran, derer,
lohnet dem halben Preis. er
Die Prüfung, welche die hiesige kiiif vei. welcher
nachdem er uSgcriffen, niemals ein
gegenwärtig im
von sich halte zukommen
Universität im Lansig am Montag
neuen Modewaaren Geschäfte
nahm für die Zuschauer einen vo Ban Düsen &
als die Gattin von Thomas Higgins
Brydon, 141
Unter
ror. Vor etwa vierzehn Jahren hatte recht angenehmen Verlauf.
unke'S
OperntiauS,
Strafte,
Frau Dowd von der Sjouioüilk'r Polizei
gelangte auch ein kleines deutsches
Vcle rund 2. Ttratze, statt findet.
in
Gatte
die Nachricht erhalten, daß ihr
Stück Eigensinn" zur Aussührung und
jener Tladt am Gelben Fieber gestorben waren die Spieler ihren Rollen
Die Wohnung des F. Farlow zu
fei. Die vermeintliche Wittwe begab
gewachsen, welche Thatsache dis
wurde ooi:i Blitz total zerstört.
Wahoo
sich nach England, kehrte aber bald
Verdienst des Herrn Prof. Foßler ist.
Tho-ma- s
eines
die
Die
Gattin
gewissen
Farmer von Caß Eonuty
als
iST Prominente Medic'ner behaupHigginS nach Amerika zurück. Das ten, daß durch das Schaukeln der Wie-ge- meiden am 2., 3., 4. und I. Oktober
Paar ließ sich dahicr nieder. Als Dowd
das Gehirn der Kinder geschwächt eine Versammlung auf demAusstellungs-platz- e
abhalten.
nun vor einigen Tagen plötzlich wieder wird. Also die Wiegen abgeschafft und
auftauchte, war er nicht wenig erbost, sie schöne Kindermädchen angeschasst,
Lane's
Medizinen sind ein gutes Abals die Gattin eines Anderen vorzusin-den- .
Um gesund u bleiben, sind
einem Dnttel aus führmittel.
von
Raba't
IVEin
27
Der Kerl wollte, nachdem er
unseren ganzen Waarenvorrald von
dieselben nothwendig.
Jahre lang in der Welt hernmgestrolcht
verzierten Hüten i dem Mode
ctm Baking powder.
Dr. Price's
war, sich ohncWeitres wieder als Gatte
von Heipolshcimer
Medaille und Tiplo.
der nunmehrigen Frau Higgins gcriren, &
Eo.
doch ließ ihn diese vernünftiger Weise
IST Die Nebraöka Slate Band,"
derb abblitzen, indem sie erklärte, daß sie
bialiit nicbts mein von ihm wissen wolle. welche in der Arena" (14. und O Str,)
da sie mit ihieni gegenwärtigen Manne jeden Abend gegen ein Eintrittsgeld von
IS Eents Concerte veranstaltet, sollte
A'
durchaus zufrieden jci und )rc lym manr-l-nickt eines elir- - und vflichtveraesse- - sich einer bedeutenden Protektion Seitens
Ar-beida-ra-
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Waaren-Departeme-
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nen Landstreichers wegen den Laufpaß
Dod will die Hülfe deS
(jeden werde.
Gerichts in Anspruch nehmen, aber Frau
.0i,iinS bat soksrt den Antraa uestellt.
ihre ursprüngliche Ehe mit Dowd auf
Grund böswilligen Lerlassens zu lösen.
Dowd behauptet, von Zeit zu Zeit an
n
teine Kinder geichrieven zu yaven.
UMer Zeit hebe er stch in Wsntana aus
gehalten und sei dorten von einem seiner
In der That
Söhne besucht worden.
begab sich vor einiger Zeit ein Sohn der

Frau Dowd'HiggS

nach

Montana, unter

dem Vorgeben, einen dorten ansässigen
'
s
Frau
Onkel zu besuchen.
und
daß
fest,
steif
ober behauptet
keines ihrer Kinder ihr je gesagt hätte,
Der Fall er.
hak ibr ater noch lebe.
regt hier großes Aussehen und man ist
auf die gerichtliche Entscheidung desselben
sehr gespannt.
Dowd-Hig-gin-

(ie Reise üdr

den Ocean

Seekrank
nicht ohn
gewöhnlich
gebt
?enn sie :urue vas cajiii
heu oD.
kein und rollen, muß Jemand einen kernge
sunden Magen baden, wenn derselbe nietn
Touristen. Kaudeis
rk,n,ikk merken tall
sie Alle
reifende, Sporttmanner, Seefayier
bezeugen, dasz Hostetter' Magenbitters daZ
bene iiitel gegen die ueveneik in. o,r q
gemödnlich bei slllrmistem weiter einstellt.
Nervöse und schwächliche Personen l.iden ost
tri inkreikn an ätnliehen Beickimerdeu
wie die Ceekianlheit und finden im BiltcrZ
das beste Mittcl dagegen. Keine Unpäizl'ch
keit deren Quelle der Magen, di? Leber oder
sind, ist so harlnäekia. daß sie
Eingeivcid
nicht nur ein schnell und gründlich wirkendes
siiiei vemaiiiai weroca ?ann bet vr,
fflie
hif'rni'rih rmn sich du Mittels
ren und Fiebern. Riern und rheumatischen
Nach dem Mesten
Heiden und Nervosität.
Mvende Emigranten sollten sich mit dieser
vorzüglichen m'd'i''sch'n Schuywebr aeqen
ima .üb'rqro
die lüctiicheii Einilasie le
er Siraxaz'N. schnellen Zemperaturwechsels
und ungcmvWicr Crnaizrung vorieiien.

der Bürgerschaft
zu erfreuen haben.
Wenn auch das Lokal am Montag zuh
friedenstellend besetzt war, fo wäre
ein größerer finanzieller Erfolg
erzielt worden, wenn Alle, die den lusti
gen Weisen gelauscht, die Conzerträume
thatsächlich besucht hätten. Die O Str ,
sowie die 14. Str., waren von Equipa- gen, Buqgies und sonstigen Uhrwerken,
sowie einer großen Menge von Fußgän- gern.die vielleicht 15 Cts.Cigarren gerne
rauchen und einen Schnapps sur den ei
den Preis trinken, förmlich blockirt, die
sich den musikalischen Genusz wohl zu
Gemüthe führen wollten, jedoch kein
Verlangen halten, die 1b Cents Ein
Wenn Mao
trittsgeld zu berappen.
chen und ältere Damen, wie die Pfauen
herausgeputzt, sich in hübschen Wagen
aus weichen Polstern wiegend, den
hemmen und sich von jedem
Passanten begaffen lassen, um ein Eon-zezu nassauern, dann sollten sich solche
.Vadies' nur getrost heimgeigen laizen,
Ob diese Evistel wohl den gemün'ch
tcn Erfolg haben wird? !
den-noc-

rt

Vier grotze Erfolge.

fä

Wir beübrn im Ns. der höher i'i
den ist. als da Lnnoncirung und Haben

vier fieilmittel einen außer
Tr.
ordentlichen Ablon u verzeichnen.
Kmg's N?m Tikcovkrygeaeu Schwindsucht
fsi?n und l&rFnltiinn rnirh nnranlilt für
Elektiic Bitter, da be
jede Flasche.
rühmte Ofilrn.ttel gegen Leder', Magen
Guckten' Ar
nnd Nierenbeschwiben.
nica Selbe, bie beste der Weli. und Tr
Kina
Nev Like ÜZill." welche eine voll
slänbige Pille sind. Alle diese öeilmiikel
sind garantiit und haben cuch bie Wirk
una, we'ch? bedauviet wird, ferner mir
er B rtnuser. deste'i Namen darauf ver
z.'ichnet ist. gerne weiteren Aufschluß über
diese Ar,nei eben.
,u verkanfen bei
die kolaenZkn

H,

Harle.

I.
1

?0',IkNt von Männern und ffraiikn
welch, (0 arg m
jailtch von uns nfltcilt, daiz
sie firt, nit
leid, bebaftet aren.

ttSt

Siiiien
einra;'"
auf
Born
SoSm
eine
Elecknadei
um
diiI,n tonnten
obiir die ichrecklichsien Ciimttjtn
Hebe
eines
dem
.k,,ksw,idei oder
!,,dkden. Räch
und Ivocken
VltUrit waren st oft
if
lauft belllagerig. Uusdirof uiiflni und ;lnoi"
tietionrn sind manchmal die liriache biete Uebel,
heu
obnobl
gewöhnlich auf ieendenwel, oder
niiitifmuS jutüsjqefübtt werden taun, der der Bar
von
der
Harnrudr,
ranlbeil.
liiufrr
Brigdl'Icken
ist.
ersalle u, (.
Verbenlchmäche. friib,eiligem
ienn unter lebn Männern und Krauen, welche a
dieler
Schwache des üiiickeii leiden
ran!l,t sie,undund
nl sind die Folgen?
vernlichiaisigkn
Uni ialiche (fleiil und bei vielen Armulb durch
sür
Faktoren und Vedi
sorliradreude Rechnungen
iinen. T lesen Veideuden osserire Wirtin ponlive
nämlich
Wille!,
Dr,
jchen Gürtel, Welcher ein deicheideneS, jedoch
und natürliche
sichere
Mittel, obnc nwendi,,
f n rrvanen bildet und heilt, 0a alle adere
Mittel icdiichlagen.
wacht
lertder Herr!
Tr. . ?. Landen,
mir gricheS Deranügen berichtru u töMen, dafj
meinem
von
Hüstmei,
elektrischer
mich
Gürtel
,,k
und beumatiimu
vollständig befreit hat. bmodl
ich f iir ,1a bre daran litt und viele sogenannte Heil
Mittel odue rsolg benutzte. i4) ltabe diese nicht
friiliit berichtet da ich erst Brüsk wollte ob die Hei
lung eine dauernde sein würde. Ich kann nur
jagen, dak ich seitdem keine Echmerjen verspürt
da de und kann deshalb den (MUrtel i'br empsedien.
Olive St.. Seattle, Wasi,.
,d. M. bansen.
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fi
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örtel heile
sosort Rheumatidmu,
Dies

Qüslmel,,

endenweh,

ierenleiden, lahme
ücken u.s. w. Vleklri,
ekle
ral!u0ven.
tret mit allen ürteln.

sarlitm sur MZ

Ströme vor
Niemand kann sich die wundervolle
diese
örperballerie u geben im
pkven, welch
Stande ist, ohne sie u prüsen. Sprechen Sie da
her ,,i unserer Office vor und Lbereugki, Sie sich,
rder ienden Sie sür unser roste?, illuslrirtej, deut
IcheS Vampblet, weiche kostensret und versiegelt per
iltost versandt wird,
ja Ihrer nächsten Office:

SANDEN ELECTKIC CO.,
6

Ctot St.,

riicaga, ZU.

SANDEN EL3CTKIC CO.,
. t.

WMM.

M

(Unabhängiges Organ für den Staat Ncbraöka.)

1894
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Kaiser von Oesterreich,

La-lerta-
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., iviinniapoli,. Wlrn.

ZiuS dem

Unser

Arizona ftutfr."
r i c f t uften.

5?nncnproil'rrci,zr.
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ri

i lt

Zrnne befindet fieh tiigenwartig
il'rer gn ien Alcefcticnt-Wickelunim
staditnn
Ur uiitiift
iiJa" ist ii;i
,".iit r.nr.rtettnvriieü bilden
tt Hl' jungen
Aieeten rr.d ("nurren von
sivKtcr r.n.iitt, er ui
.Vilue u!k, fieii e.ref-liiilf roth: Clüc.i, V.t'.nt .'iiisv. eine kleinen Aleef.n, i.ie,!e tc; leeeutrr.d-frekonnten tu ten legten Meinnen
vü v f '
!is?c!ndc kir:::ic u:',d
sen, ob er i.r.rf; '.'uuena icinuiii loinie, sogar mit Hören V.uge wakrgenommcn
um sich hier o.lo 2t! rcilLU" enivin V'! weiden, de'endeiv wenn die Senr.e
arbeiten. 5?ir trollen in dir run dir' nabe in Horizont ist und i!ir
anz
seo rothberhncii
.inli7,'0 Inuc sat deobalb bedeutend gemildert war. Daß
silie
pfsttmgen rnree?ei! und renkn es sich bei diesen Aleekenbildungeii um
ihm dahi,r cntidiiidcr. cl
s?nv.c, gewalkige Revolutionen im .'.mieru de
in .'aw Viuvii, da r.,a', er ja ir.it einer gliilienden Zonnenballes handelt, daß
Woidiefuiuc am der
i1,:,ltcr umheralso levlerer gegenwärtig in einem
laufen und die Vrutc r.ut (ciiuu rollen
ungewöhnlicher Erregung sich
den Äugen in'ij oelolzorn innen ; aber
wird durch daS Auftreten bedeu-tende
rrliiiltnifse
hierzulande liegen tie
Proiuberanzeu erwiesen,
ii r mag er lispeln und
ganz andere.
sind bekanntlich ungebeure gliiliende
lispeln, mag bei sein,!', ueaelneiien 0'astiome, lianpisachlich aus Wasser-sloi- f
Hosen schworen, er habe u;;:er iniz',11)-barebestellend, die mit großer cMchwiw
üluTuarlitet ur.ö mit Klapper- digkeit
springbrnnnsormig von der
schlangen iibeni'inlerl . . . wenn man Zonneiivbei-släch- e
Der
emporsteigen.
sich überhaupt um iliiiliimmert, so wird Astronom der Sternivarle zu ialoesa in
man ihn gelegeuklicti IS ulsiifiotlier lliigarn,
y. Fentii, der sich besonders
oder so etwas rerwenlun. 'ii'ein, mein mit der Untersuchung der Sonnenoberfv0l)n, laßt Euch liidit kleinsten, dose läche beschäftigt, berichtet soeben über
im Westen, zwei Protuberan:en,die sich bis zu :ir0,-0oi- t
,',n werden, weuigsienoiucht
ein
und i'itio.lHMi Kilometer über die
o m Csten kann, so siel wir
fuuo mit einem Sonne einporerstreckien und somit die
junger Kaspar von !'
Besenstiel in der Hand ci nem Polizisten höchsten sind, die man bis jetzt beobachtet
Herzklopfen verursachen, aber hier wür- hat. Die erste wurde ant 10. Seplem-de- r
den ihn schon die Jinlstlii giu vertreiben.
v,
gesehen, sie stieg mir einer
Aus 2t. Vouio kam Iil,lc Woche ein (eschwindigleit von '.'im Kilometer in
Brief, in dem man ich nach einem ne der Sekunde empor und zwar, wie schon
wissen William Pell trtnndis.tc, wel erwähnt, bis zu i,0,,0 Kilometer
cher im vorigen Herbst Istcrbcr kam und Hohe. Diese
ungebeure glühende (aS-lassseiner Tchivesler
bestand aus einzelnen, glänzen-dehatte, ctf
gehe ihm gut, er labe etwno eineo
fanden oder Strähnen, doch hatte
in Aufsicht und die le gend g falle ihm sie leinen langen Bestand,
ur grö;

(S rossor

Juni Vcrütt,
--

von
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i
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dasi er
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Imrileibni
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ßeren Neberrcifchung des Beobachters
bildete sich am foglenden Tage,
wenige 'Minuten vor nenn Uhr,
eine große Proinberan; au einem Punkte
der Souncnobeiflällie, welcher dem vorher erwähnten fast genau diametral
Der Beobachter sah unmittelbar die glühenden eaomasfen
sich von der Sonneuoberfläche
erheben
und mit einer Geschwindigkeit von
Kilometer in der Sekunde emporsteigen.
Diese Protuberanz war derjenigen des
vorherigen Tages äußerlich völlig ähn-licnnd sie nahm rasch eine ungeheure
0'ivße an, indem sie in weniger als 20
Minuten bis zur Hohe von ,',00.00
Kilometer emporgeschossen war. Eine
des
solche ungeheure
'eschn'indigleit
Empvrsleigens ist als mechanische Bewegung schwer erklärlich, dagegen gibt
die Theorie von Brester eine einfache
Deutung, indem sie annimmt, daß es
sich bei dem Borgange' um eine
der
der
Sonne handelt. Höchst merkwürdig und
bis jei't unerklärlich ist es aber, daß

kurzer Gesuch, den wir leim
d'vroner machten, ermeeUie! le ie-- uu,
genaue ?luokunst zn oen. '.'.r. Pell
kam in der That l'iirsiu. ?oo feine
iiwiu uielcliess er inlVUiviicIit hatte,

war ein

$i:() lJJiaulthi(truoder

iifiutch

von Colonel Dnviv.
lir beiam dao
Maulthier auch in einer lkeberuacht,
und in seiner Äbsieln, im Vaude zu
bleiben, wurde er durch daö vorgehen
einer Menge, die ihm am nächsten Tage
Meilen weit folgte und ihn bei
oneö Bend erwischte, wesentlich bestärkt.
Unzweifelhaft wird William
echrc hier im Bernde
noch recht viele
verbleiben, uiidermag seiner Zchwesler
eine Vnft vorn Herzen fein, zu wissen,
daß ihm weder dae l,,be'.re,nn!verden
dnreh eine 5tierbeerde noch der
eines Maulil,icre' webe thun
kann.
Ter Mnlior von Piiradise," einer
neuen
ladt in Moderne, slägt bei
uns an, welches pailaiiieniarische Hand'
buch wir bei den
'rlmnUmiaui unsere
Wcmcindcmthc
beraten, nein spezielles! Zn New '.'wrk, Boston, Ebiengo
und anderen vstliehen '2'iiidtcn gebrauchen sie eines, so viel wir wissin. ober
hierzulande wäre das Ding nicht am
tehrnen wir an, Aldennan
Playe.
Tont 5eoville wiinlchte d,i: Widerruf
einer Verordnung gegen da?
der remdenlstne, so wurde ihn
kein Handbuch der Erde von seiner dee
abbringen. Er winde aus''a!'ren. über
russische Tyrannei und amerikanische
Freiheit salbadern, auf den 5ifeb schlagen und die Vampenedlinder berunler-schieße- n
und der temeindira'.h müßte
widerrufen oder sich rertogen. Unsere
Politik nlS Malier und Vorsitzender
deS Gcmcinderathcs
besteh! einfach
darin, ans Tom ein ebenes Auge zu
halten. Beginnt er auf feinem Etuhl
uiuherzurukschen und sich hinter den
Ohren zu kratzen, so wissen wir, waS
kommen wird. Bie er dann eingesprungen ist und frügt, wohin cirnüicli
and treibe, haben w.r'beeeits
dieses
Huf-schla-

Dureli-schieße-

g

n

'

g

s
Borgänge innerhalb eines
von kaum einem Tage an zwei
einander anlipodisch gegenüberstehenden
Punkten der Sonne auftraten.
hat man auch früher schon
so besonders am 20.
uni
xx', so daß es sich also nicht um ein
zufälliges Zusammentreffen handelt.
Eine Erllärung ist dafür zur Zeit noch

solche

Zeit-ranme-

Aehu-liche-

nicht zu geben.

finden die

Tonnn
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leiderwaaren Dep.irtcleiit
in unserem
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werth

12c

Noveiti) Check öQc

Eoisls 47e
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Zähren in Rußland,

über-Hau-

Heilsarmee
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Ural

nliinnrnt die Allgemeine Aischerci
"
Zeitung" AelgendeS der
:
Der Uialfluß ist ansichließlich
Bon der
der Aijchcrci vorbehalten.
Stadt llralsk bis zur Miindnng in das
Kafpischc Meer- - das ist ans eine Strecke
von '00 Weift - ist jcglichc Handels-fchiffsahAn den Stellen,
verboten.
Tnna-Zci-Hing-

it

wo die

Störe

sür dcn Winkeraus-enthapflegen, darf kein
Vtirni gemacht werden, lein Acncr bren-nekein lcichlcr Kahn fahren.
Räch
den (besetzen der Aischerci
cmeiiidc ist
um die Fische beim Vaichcn nicht z
das Aifchen im Sommer so
störe
gut wie verboten. Zum Wintcranfcnt-hal- t
steigen die Fische ans dein Kaspi-sche- u
Meere stromaufwärts in dcn Alß.
Sie gelangen jedoch nicht weiter als bis
zur Stadt Uralsk; denn hier ist ein
Gitlcr quer durch den Strom gezogen,
welches nur die kleinen Arsche hindurch
läßt, die größeren zuri'ieThält. So
der untere Uralflnß einen großen
Die Fischerei - E'cincinde,
Fischteich.
welche ihn verwaltet, hat ihren Sitz in
UralSk.
Sie unterhält an der Miin-dündes Flnßcs einen Wachtdampfer,
welcher den Unberechtigten daSEindrin-gcverwehrt, und auf dem Fluß selbst
eine große Anzahl Wächter, die das Abfischen fo lange hindern, bis die von
der Gemcindc festgesetzte Fischzcit
sich

lt

zu sammeln

bil-d-

g

n

Tunis findet seit fünf fahren

Tunis.

dieHeils-araie- e

einen bisher allerdings sehr
Boden für ihre Thätigkeit;
unlängst die V'uftfchif-ftn- n
Baraboo in Cbcll, ;ü. Dieselbe doch wendet sie bedeutende Mittel auf,
war in einem mit heißer Vuf't gefüllten hak in Tunis selbst ein kleines Hospi-ta- l
Ballon aufgestiegen, als derselbe i:i
gegründet und erregt in Bizeta durch
einer ungefähren Höhe von 800 Fuß öffentliche
Borträge größere Aufnierk-farnkeiplötzlich zerriß, die heiße Vuft crus
Die Borträge wurden von
strömte und die uftschifserin anö der einem schwedischen
Pastor gehalten;
furchtbaren Höhe herabstürzte.
Der seine Armee besteht aus feiner Aran
Fallschirm, mit welchem die nftschif-feri- n und fünf
kr Eifer
jungen Mädchen,
den Boden zu erreichen beabsich
wird von Arabern und
uden. die ihre
tigte, schien durch das plötzliche Zerrei-ßc- n Wohlthaten
übrigens gern in Empfang
dcö Ballons ebenfalls außer Ordmit wohlwollendem Säckeln
nehmen,
nung gerathen zu sein, und wollte sich betrachtet.
Wenn das auch nichts nützt,
nicht offnen.
Erst ungefähr 7ö Fuß fo kann es auch nichts
schaden," äußerte
vom Bodcn öffnete sich der Fallschirm
sich ein fanatischer Moslem in Bizeta
die
so
des
daß
(ewalt
plötzlich,
galleö darüber. Doch scheint man in
sofort abgeschwächt wurde, und die
anderer Meinung zu fein
auch Zchwcr
uftschifferin, wen
religiöse
so doch lebendig auf festem und jede offen betriebene
Propagenda verbieten zu wollen.
Ärund und Boden anlangte.
entging

t.

ES wird gewöhnlich der untere Theil
des Ural im Herbst, der obere im Win-te- r
abgefischt. Die Hcrbstfischerei wird
mit Schleppnetzen betrieben und bringt
durchschnittlich .',1.000,000 bis 72,000,-00- 0
Pfund Fische, darunter 00.000

21,000 Pfund Kaviar
Bcfonocrs interessant ist die
Reicht und praktisch
Winterfischcrei.

Siörc,

ivnaunie Firma treift

tunnvingeu.

mit den DamaraS imb

Tausch Handel

Hcreros. Einer der Cistere, Rameiiö
David, bot der Air:no enie Parlic Hj-ni- g
zum Kaufe a.i ; aus die Frage, wo
er'die Waare Ihuic, stellte ei sich
h.:i-au-

daß er

ganz ein such in seinen
ii Uten fest zugebundenen
wafscroichlen
Bcinklcideiii mit sich führte.
Diese!!
KleidiiugSsiück war, wie der Auge,
schein lehrte. Trachcnberger
'Fabrikat,
daö Honiggcschäft z Stande tsi
kommen ist, beiichlc: dci Gewäh
mann nicht.
sie

fb

Das

E

i

n n nur,

e

1

u

vo,t

Cfi'uiuiO

r n in
diesem Frühjalir
b i tz c i e

bedii:!rn!,H'

kk

hatte in

Ergebnisse

Bontir.u' Wildhandln, ig

auszuweisen,

o St.? ,Nt anslmn-tigfind allein
,
Delilatessengefchnst, versandt hm
t

1

c

den, abgesehen von U ;i nicht unbedeutenden Mengen, nelcin lmrch Prinat
Personen zum Bersand: g' liingtci. Nie
a winnbringeiwe
Annahme, daß
Einsammeln der Eier bni Stand heg
Kibitz verringern iiind,, Iestätigt sich
nicht. Das Sammein Wy Eier, das
meistens von ärmeren V nli'U beirieben
wird, wirst für diese nin'it Betdinft
ab, der täglich rit bu. 'i iU.uuc von l.'i
bis 20 Mart meisb:.
te-i-

M

heran-gerüc-

ist.

n fast jedem
Hanse des großen Zarenreiches gibt eS
mit kleinen
mehrere Heiligenbilder
Vämpchen davor, die fortwährend breit
nend erhalten werden müssen und nur
mit Baumöl gespeist werden dürfen.
Das Baumöl aber ist bei dem ganz
Berbranch und den hohen
Zollfäben sehr theuer geworden, die
Industrie hat daher selion feit längerer
Zeit begonnen, dasselbe ausgiebig zu
versäl scheu, indem man Mineralöl mit
Rübol mischte. Das heilige Slmod ver-bunseren Secholänfigen in r,lcsckr Richzuerst die Anwendung dieser
tung mit seinem iinien Äur,e, und er
allmälig hat mau aber
seufzt ans und sei-- t sich wieder. Am
die Surrogate so vorzüglich
letzten Dienstag z. B. war die Sitzung
daß selbst die oberste kirchliche
im schönsten otang, als plchiieh der Behörde sich mit ihnen einverstanden
Alderman von der ersten A'ü'.d aufstand erklären mußte.
Eine gebräuchliche
und die Borfrage stellte. Es war
bestellt anö .',,',0 Theilen
Mischung
keine Vorfrage zu stellen, und Rüböl, .'50 Theilen Mineralöl, 15,0
als der 'Alderman von der zweiten Theilen Kvkosöl und
s0 Theilen
,'ard ihn darauf aufmerksam rnuchte, Baumöl ; sie hat ganz die Brennbarkeit
nannte ihn unser Borfragesteller einen und Diekflüssigkeit deS echten Prvdiik-teS- ,
sterilisirten Viigner. jviir einen solchen
wird, um die Aarbe desselben
Fall gibt es kein Handbuch. Mit einer
mit Elorophyll grün gefärbt,
von 100 Meilen die und man
Geschwindigkeit
gibt ihr durch Zusatz von
Stunde waren wir zwischen den beiden Buttersäure auch den Geruch des
Staatsmannern und hielten sie im Baumöls. Das letztere soll durch das
Schach, bis der Eity Eier! ihnen die billige Surrogat bereits fast gänzlich
Schießeisen abnehmen konnte, und fünf aus dem rituellen Crebrauch verdrängt
Minuten später war Alles vorüber. worden fein.
Der Alderman von der Ersten erZlürle,
er habe einen Antrag, die Suche auf
Die
in
den Tisch zu legen, stellen wollen und Bor etwa zehn
Jahren hatte der Knrdi-na- l
daß er den Ausdruck
sterilisirier Lüg'avigerie allen Priestern in Algier
ner" gebraucht habe, ohne e,n dessen verboten, öffentliche Bekehrungsver-such- e
der That,
Tragweite zu denken,
zum Christenthum bei Mohammewir verlassen uns auf kein Handbuch. danern zu machen, weil solche Berfuche
Wir sehen lediglich darauf, daß unsere eine Währung in der Bevölkerung
Revolver geladen sind und ülvrlassen
hatten, die einen Aufstand
das Uebrigc der Borsehung.
n der Regentschaft
fürchten ließ.
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Ulncer neuer Saben,
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wirb

von England, wie mon
allgemein annimmt, den Kapitän de
amerikanischen
Aiagoeuchisfcj
Maha, auszeichnen, den die
londoner
Times" den bedeutendsten
der jetzt lebenden A:::vreii für
nenn!.
K v n

g i n

i

Eh,-eago-

die

gekleidet, mit einem großen eisernen
und zwei Haken au langen Stau-geansgcrüflek, bohre die Fischer mittelst dcS Meißels liese Vöchcr durch daS
Eis aus das Wasser und ziehen alsdann
geschickt mit beiden Haken die an den
Vöcher sich versammelten Fische a
die
Oberfläche.
Hier werde diese gelobtet.
Auch im Wiiner sind die Sköraiten die
Sie liefern
wichtigsten Fangsische.
dann den höher im Preise stehenden
Winterkauiar. jährlich bclheiligen sich
etwa 10.000 Mann an dieser, bei den
llralkosakcii besonders beliebten Art der
Fischerei, und über eine 'Million Pfund
Störe und ebenso viel andere Fische
werden dabei erbeutet.
Außer dieser
Flnßsischciki betreiben die Uralkosakcn
auch den Fischfang im Kaspischen Meer.
im EZaiize
1801 wurde
5,817,401.
Pfund Störe und nahezu 74.000,000
Pfund anderer Fische erbeutet.
Der
gesummte Erlös wird für gemeinsame
Rechnung verkauft.

E' r o ß b r i t a n n i e n
dnstricarkikel im Wc.'thc

000,000

erzeugt Juni n 4,100,

Jahre.

im

n

5tlasfischc ctcrlc!
Einen wenn auch unsreiwilligcn
Sr. schwarzen Majestät"deö
Königs Mahahcro von Hercro in
hat wie die'BrcSl. Ztg.",
schreibt, daS Städtchen Trachcnbeig in
der Person des rührigen akademi'chen
W. erhalten.
Schneidermeisters
W.
lieferte vor zwei fahren dem Bruder
des Breslauer Kaufmanns S., welcher
an der Expedition der Deutschen
Gesellschaft
thcilnahm,
verschiedeneKlciduugs-stückwasserdichte
Als S. liuii, wie die meisten
Deutschen, vor den Räuberbanden des
Hendrik Witbooi flüchte
mußte, gelangte er aus der Flucht nach Uiakobvs.
Das gesummte Gepäck, darunter die
wasserdichten Kleidungsstücke und eine
Sammlung von in Spiritus
Vurchfifchen, siel in Witbooiö
Hände und er verehrte den Raub seinem
Ficiinde Mahahcro. Dieser verzehrte
sofort mit seine Vcutc
den Spiriluö
sammt den Vtirckfischen, die KleidmigS-stückbehielt er für sich. Die darin befindlichen Seidenstreife mit der Firma
des Meisters W. verlieh er großmüthig
als Ordensanszeichnung feinen Häupt-lingciDas Schicksal eines anderen
Theils feines Gepäcks, der wasserdichten Beinkleider,
erfuhr S. in einer
fu
deutschen
Handelsniederlassung
e.

aufbe-wählte-

n

e

i.

die Stell e h , S ch a r s
r S in Bndnpeik bewerben sich,
wie ungarische
Blatter mittheiln!,
insgesammt 14 Persontr.. Die wenie,-steBewerber vennoch?, n 'iitcu ,B.
fähigungsnachweis"z.: irlingen, Einige
von ihnen betreiben du' Abdecken,.
schüft, doch die Meister. Und Hauwi-beite- r
Um

r

i eh t e

der versihiedenslti,

Kateezerieu.

Rührend ist der Jnbalt eines von einem
ehrbaren Schuster ans i c Provinz

Zr

esnchji,!-leGesuches,
schildert das Elend 'einer ans acht
Köpfen bestehenden Ae.miiie er erwähnt
ferner, daß er bereits Alles versucht
habe, um feine materielle h(c zu
bessern und feinen hungernden Kiiideen
Brod zu geben : nichts wollte il,i.t
glücken, llnd nun fei er entschlossn.,
die schwierige Stelle eines Echarfrick,-tergewissenhaft zu versehen, nur um
feine Familie
erhalten zu können.
Einzelne Bewerber baben auch ih,c
Photographie eingeschickt; Einer hV.t
sich sogar persönlich roigestcllt und du
n
er den Anforderunaen, die man
einen Scharfrichter stellt zn genüge,'
scheint, beabiiilitiak der 'berstaattttii,'
m
walk ihn nach Wien zn schicken,
ihn vom dortigen Scharfrichter znn
Einrichten abrichten y, lassen.
r

tjv

Eine

24 0

guten

ton.
MrS.
Frau

c r m e i sie r i
bi n
,'!eil craewichk haben die
Bürger dcö iif.btcheiis Pleast,,,
Kau., sich in J.i Person eine:
Allste
erwählt. öie
lürz!'
!'
Bürgermeiiierü! bat sich

B

Pfn

ii

rg

n d

ihren 'Freunden bac Bcrsprccheu gege
ben, Pleasanlon zu der moralischsten
Stadt iii den Bei. Siaalen zn lacheii.
Hans
ohne ihre Pflichleii a.'s
fran und Mniker im 0'engstcn zu ver
nachlässigen.

(alt,.

Kolibrisoo leunt

man in Eenadm
verschiedene Arten, in
Peru
Brasilien und Mexiko M. Achtzehn
Arten dehnen ilire Alngc bis in das Erbiet der Ber. siaalen, besonders naeli'
Texas nnd Rew '..,'cike ans, eine Art,
zieht im östlichen Rerdamerila bis nach
Eanada, und eine AN im westlichen
Rcidameiika sogar l !i Alaska.
und

