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WcUman kommt Ijtirn !
',i.N ie.'.'.i ii (' glaiiv.

M-.- i il ! ... o:,d;', : F!ii.i-!!- I.

ter ' .',, , oei e.r Co.:.: nlii., Zerl

'Zii!e ten; '.a;v.Mi.t ;ie;:r."
S t s. d t n e i k e i t e ;;. i .:: r

schätztet .'i.'Uiv.e t:V.. wa: :.ut
i'in-.'!:- ' ball en Biait l:e:.'.'- I,!!d et-

schuldigt 5 dtes d,.m,:. daß ?tr syuv.:--gebe- r

.vi kraul an; .ig'i.l'er
Der .V"::r.:.-,elv- r lag

nici I. jjr.deen er ::.. B'e niva ul .".

Tagen hatten i:';:t ei;:i ;c Uhw: 'De

wunderer" einen indianischen Prnü

ba.i)'.-ii- , 'eil is:t iinieiett ?a',nvf." ein

l'iiKUn, o li , ich seit en'jchZo-n-
, im

I!:u' nochmals den B es. ich zu

mach,"!, über iV.tzl'ei je vzrzudnnzen."

ij Ter päpstliche ."t;e ,:.

Mss. SatoUi hat beichkoük. sich i.'j.i
die ii.'üiiii' ih , be!re!ii,oe ;'caj;:ii)t, da
der Pt'jjsl ttr.i:a Mursein t:.- Vluanuat
des Abiegakii, (cuoeuui und adiolul iiu-ite-

it'eife, ia keiner ii'tiie ousu!,, 'ie,i.

?er .'ldleqat Hai strengen Befehl gezcöen,
ke!,i,,n cuiiiigsl'erichteiitaüer zu ihm

k liili zu gewahien. noch will ei,
daß iiZüi rer seinem S'kretär Papt Bi
siteiilaiten vv!t Beeichtei slaltrn zu,',e
Iit li t roe,de. Tntd) diese Syetfügung
bei Al'legnien i'l es grrab, unmöglich
gewl-ibeii-

, irgend etwas (icubtusiiuigey
i.lV. ihn nd (eine Ih.itigfeit zu e;j.ih
ten.

Merico. ?ie 40 Meilen von hier

inut;ihabic iüdtung des berüchtigten
0'ienztcir.iiicn Viunu und seiner rcu
biiuh eine Abtheilung Soldaten hat i

Tiale,i gioße Freude verursacht. Tic
vl'uten wäre,' cianz zufällig auf den

Näuber und setze Frau aesiose. Bridc
halten sich bei, ÄnbUcke der Soldaten
hinter liniije Felsen gesi richtet, von wo

an 4 sie ihre Wüchse aus dieselben ab

schössen, Tie oidate ermiderte das
Feuer und erschossen den .Räuber unb
seine Frau, etzte.e hatte tapfer an der

S ile ihres Mannes gefochten und stellte

das Schießen erst ein, als sie von der
tödlliche Äugel getroffen wurde. Das
räuberische Ehepaar hat Hunderte von
Räubereien und sechs Moröe aus dem

leivisse. Luna war seiner Zeit ans
zwei Jahre im Zuchtdause in Teras

gewesen (53 war ihm aber

Gelungen, aus dem Kerker zu entkom-

men, worauf er eine Reihe von fahren
hindurch bie Umgegend beS Rio (Grande
unsicher machte.

crji.'oli'.l.rir j::it Z,"eer. .'liefen.
Wenn u ir rc:; cin.n.t b, i eeen P i

eines ieoirnes. l'."'rielen.e'e dein
Brocke':. deenHe!,,' .!,. nnlich ein e

über ll.'" 'Meter be'ragi, die unter
nn .,iide v.nd "'i i liefen,
so laa l t IN uns bei der iee::en Fei::
ficht, die l.;;-

- v.n d ,:..! erb. hlen
Slaiidr.tnlt an? b. .Heu. "i i : Iiei:

die Anficht ani. daß die f'ed:rg.' durch
ihre Erbebnngen die Kugelgestalt ;::

fcrcr Crec decb wefenlliel, te. ander;!
mußten, k'.nd n dieser Annalin, e ii n

neu wir leicht l'esta'.ti v e'den, wenn
wir bedenken, daß der Harz tnit dem
Brocken eines der niedrigsten (Gebirge
ist. und daß der bechsti- - Pnnlt der Crd
oberslache, der (''aiiiisanlar. mehr als
achtmal 10 hecit wie der Blocken ist v.jid

Nl N'eter mist. Ebenso le,,! t Ion-ne-

wir eine falsche Anschauung von
der Bedeutung der Tiesenrerlialtnisse
der 'Meere für die Kugel gettalt nnseres
Erdlorpeos beiontmen. wenn wir boten,
daß die größte Tiese der 'Dzeaite '',k;
'Meter betragt. Das Atisinas: der bis
jetzt bekannten Nioeanunteisibiede an
der ZDbcriläciie nnseres Planeten be-

lauft sich daher auf 17,:!.c' Meter oder
fast geographische Meilen. Es ist
dies st so das Maß für den höchsten und
tiefsten Punkt der Erdobersläche. tanz
erheblich srtiruinpft diese Zahl schon

zusammen, wenn man veiinchk. das
Durchschnittsmaß für die Hohen und
Tiefen der Erde zn berechnen, jn die
ser Beziehung sind bereits vielfache
Berechnungen angestellt worden, in
jüngster Zeit von .rrmninel, der die
mittlere Hache der Festländer auf 1

Meter, die mittlere Tiefe der 'Meere
ans 34 'Meter schätzt. Darnach

sich für das mittlere '.'.'laß der
vorhandenen Unebenheiten rund tüNMi

Meter oder etwas über eine halbe
M'eüe.

Wie gering nun in Wirklichkeit diese
Zahl im Beihaltnis! zu der Cwoße uw
scrcr Erdc ist, nnrd sofort klar, wenn
man den Dnrchmcfscr derselben ans

l,7NI,i45 Meter angegeben findet.
Einen noch besseren Ueberblick wird
man aber gewinnen, wenn man sich die

Erdkugel in verkleinertem Ä,'aßstabe
hergestellt dcnlt und im Bcrhaltuiß
dazu dic in Betracht koinmetiden Maße
aufträgt. Stellen wir uns die Eide
als eine Kugel vor, die einen Uinsang
von 'Hk: Metern nnd einen Dnrchntcs
ser von '.Uietern hat, so nimmt
auf ihr das Himalanagebiige, zwischen

.jndns und Brahmaputra, eine Vänge
von 4.7 'Meiern, mit einer mittleren
Höhe von nur etwa 1 Centinieler ein.
Seine höchsten Gipfel, der C'anrisait'
kär, Dhitivalagie, und Kautschiitd-schinga- ,

messen zwischen ..", und .

Die Alpen, vom (enfersee
bis zu der großen Cinsenknng bei

nchiueit ! 'Meier Vänge
ein, und ihr höchster C'ipscl, dcr Äiont
Blatte, erhebt sich nur I.I Centin. eter.
Cin Cnerbnvchfchititt dmcb den Stil
Icn Ozean, zwischen j,aian nnd Pnget
Sound im westlichcn 'N'ordanterii'a,
würde 2- Meter messen, ad seine
Stelle östlich von der jnscl Nipon
würde als eine Bertiesnng von nur
I.! Centinieler erscheinen. Der Atlant-

ische .üDzcatt, von Westindien bis zur
afrikanischen Allste gcmcsscn, würde
auf der gedachten Kugel II 'Meter
lang sein und seine größte Bertiesnng,
nördlich von dvr jnsel St. Thomas,
ioH) Äi'ctcr, durch 1.5, Ccntimctcr
ausgedrückt werden müssen.

Bcranschanlicht man sich aber dic
Erdc durch cine Kitgel von 1 Meter
Durchmesser, so muß man ans ihr den
Cianrisanlar als Erhabenheit von

.(ii()(j 'Meter, das heißt i.i Milli-
meter, zur Darstcllnirg bringen, wenn
das Berhältniß richtig bleiben soll.
Das größte Maß der bekannten

also der Unterschied zwischen
der größten 'Meerestiefe und dein höch-

sten Berge niärc dann durch eine Vinie
von etwa I '.stiillinteter, genauer l.ö!
Millimeter, darzustellen! Wie wir
sehen, sind alle Unebenheiten gegen die
'Masse des Erdkörpers verschwindend
klein und sie bedeuten nichts mehr als
die kantn bemerkbaren Erhabenheiten
und Bertieftingen auf einer Kegelkugel.

2:.n i n "i; i) t c g r a v : ti c n .

D'.rrck, die P'.vMegtav'-i- ist bei
der rrlti'cn Seirnenftnitetnis,

vom I',. .'iril 1 eine wett würd: o.e

Ci'.lieir.ung entdeckt weiden: Betat'.n'l
lich zeigt sich. wein: die -.- 'Niienscheide
ganz v'ni 'Monde ded-ei- t in, rings um
dieselbe ein beller, strelliaer ,iraii- -

den man ,'cerena nennt. Dieser beliebt
wahrscheinlich aus höchst feiner, gasiger
'Materie, werin st.!, z.ch.llo'e lleine
Kerverchen, ähnlich den Meteoren,
bewegen, ron denen die Meisten grwi
fermaßen in Strömen geordnet sind,
die sich bis zn tm.mrn Nlemeter über
die Sonnenobersl.iche erbeben und uns
als Strahlen erscheinen. Wahrend der
völligen Svt:nct:finfterniß. die am !.

April IMi.'i eintrat, ist die Sonnen
korena von eigene dazu ausgcsandten
Crpeditivnen in Cliile und Brasilien,
sowie in Afrika photographirt worden.
Die Untersuchung dieser Pliotogra
phicn durch den Astronomen . 'M.
Schaberle von dcr Vick Stcrnirarte.
der selbst bei der Cm'ditien in Chile
thätig war, bat nttn das überraschende

Crgehniß gehabt, daß während der
Sonncnfinsterniß ein Komet in

sichtbar war. N'aeb einer von
Schadet le aus trund der

gec.ebenen Zeichnung erscheint der
Komet gewissermaßen wie ans einen
der 'i.r.,na!'irahlen aufgespießt. Sein
Schweif ließ sich ans den Pheiogra
phien über einen 'rad weit verfolgen.
Schon sinhcr hat die Photographie bei

C'elcgenheit einer völligen Sonnen-finsterni- ß

einen !ometen in großer
'Nabe bei der Senne gezeigt, aber ein
solches (A'stirii in der Korona selbst
anzutreffen, ist doch eine merkwürdige
Tbalsache. Biellcicht darf man daraus
schließen, daß die Kometen in einer
engen, aber uns noch unbekannten Be-

ziehung zur Sonne stehen, jedenfalls
spielen sich in der unmittelbaren Nähe
der Sonne Borgänge ad, deren fernere
Enthüllung mit dcr Bervollkvntniiiung
der Photographie eintreten wird. Bis
heute ist es noch nicht möglich gewesen,
die Sontlenkorona bei voilein Sonnen-schei- n

zn photographiren, man ist in
dieser Beziehung vielmehr ans dic

wenige Minuten währende Zeit einer
vo! I i gen Sonncnsi nslerni s; beschränkt.
Indessen ist die Hoffnung berechtigt,
daß s gelingen wird, auch diese

Si!rierigkeit zn überwinden. Dann
wird man erst in dic Vage I'oinntcn, mit
Sicherheit zn entscheiden, eb Kometen
in die Sonne stürzen und andere uns
ihr emporgeschlendert werden. Schä
bcrle ist in der That geneigt, gewisse
Kometen als Auswürflinge der Sonne
zn betrachten.

D c r R c i n g c w i tt n eines P a --

r i s c r W a a r c n m a g a z i u s. S eil

nichrereu jahreil bereits belauft sich

dcr Reingewinn des Waarcnhanfes
Vettou"' in Paris auf annähernd

Francs per jähr. Bon den
Aklicit besitzt dcr als Kunstinäecn bc
kannte Herr Chanchard 1 7i? Stück;
ebenso viel hat der .Kommandant He
rint, welcher bekanntlich infolge einer
großes Aussehe. erregenden Skandal
gcschichtc entmündigt wnidc. Die
übrigen K Aktien vertheilen sich auf 17

Besitzer. Das VoiivreMagazin wurde
von einem Herrn Farck in einem kleinen
'Theile seiner jetzigen Lokalitäten

Herr Farct, der selbst wenig
von dcr Sache verstand, assoziirtc sich

mit zwei nubemiltciteii !onimis ans
dem damals blühenden Modemagazin

Bülc de Paris." den Herren Chan-cbnr- d

und Hcrivi. Schon nach einem

jähre fausten dic Herren Chanchard
und Herict, welche inzwischen finanzielle
Unterstützung gefunden hatten. Herrn
Faret feinen Antheil für.', , Francs
ab. Seitdem also hat das Unterneh-mcn- ,

welches hcttlc den ganzen Häuser-bloc- k

zwischen dcr R'nc Rivvli uüd drei
Straßen ihrer Umgebung einnimmt,
einen derartigen Aufschwung genom-
men, daß es ein Kapital von toii.ooo,
(iu(i zn zehn Prozent des Ertrages kapi-taiifi-

darstellt. Kommandant Hcriol,
welcher seinen 1877 verstorbenen Brn-de- r

beerbte, und Chanchard erhalten
jeder auf feinen Antheil jährlich cinc
Dividende von ",,lti , Flaues ! Au
dcr veitnng 'dcs (i'cschäftes aber haben
sie Beide keinen Antheil mehr. Chan-char- d

ist freiwillig in den Ruhestand
und Herivt ist während seiner

Cntmnndiguug durch Statuteuäiidc-rnngc- n

darans verdrängt worden.

CiaUdr.'f.f.eia.
'I'u'.: Ki:d Kieiir ksinmkit urt'ere

let zte düiwn zurück, dcui R'.cZeit jene

wcilgrheudcn csund!!rtt!-ichä!?i'.:ie,c!- t

Z!izii!c!,7eir!,!i, mit ceü.'n v.Oi.) 1:11 voii.ictt

oj!)t'l;U!i;f.t toaar V0!I der .lenzet
ticrai die ra:tc.iju.1;ti:'i',.::1.'.icit'o.t'-'.fu-rS- i

! i'i '.'ansui t

nöthig, und ii i:! me.it sich rrr üiian .e

nehüien .is.iüeit sichern, so tlint man
f.U'ft l et inaßigem Nifotingeiii;ß"
wo!;!, sich an r,cnit'"c Rsitchregekn zn

hatten, bic sich bei Tausenden bewäiitt.
und deren Dichtigkeit jeder au sich selbst

kiprobe ia,:n. icselben. zehn ein ber
Zahl, sind zusammengestellt von Dr.
C, Seidel und lauten wie foJ.it : !.
brauche nie eine Cigarre weiter, die nicht
zieht oder nicht luftdicht ist, kurz eine
solche, die nicht btetliil. Denn unter
solchen Uüisiai.eeu gcnt viel in

bcn Niiitdi über nub damit auch in den

vtper deo Üranchers. J. Raiidte in
der Pfeife nur gan; leichten Tabak;
schwerer Tabak entwickelt namentlich in

Pfeifen, wo der Luftzutritt meist nngc-niigen-

ist, viel Nikotin. .'!. Hiitr Dich
vor bi !.:fk-- Cigarren ; sie enthalten, da
sie eine starke Wiihnmg durchgemacht
haben, viel Ammoniak. 4. Da

irnporiirtc Havannacigar-re- n

an, schädlichste wirken, so rauche
man dieses Kraut nur selten. bochsieu--

ein bis zwei Stuck am Tag und dann
stets nach Tisch. .". Nauche nie eine

Cigarre b,s zum Cndc. Je kürzer die

Cigarre wird, desto schwerer wird sie.

Hüte Dich auch vor dem Schlucke des
iJiaiiches, denn der Magcn wird durch
das scharfe Nikotin gereizt. r. brauche
womöglich keine Cigarre, dic ankgegan-ge- n

und liegen geblieben ist, von Neuern
an. 7. Wenn irgend möglich, so rauche
aus einer Pfeife mit recht langem Urohr,
matt sei abcr peinlich sauber mit dem

Nohr, weil sich sonst darin mit der Zeit
viel Nikotin ansetzen würde. . Rauche
weder Cigarre noch Cigarrekle ohne
reinliche Cigarrenspitzc ; bitrch Meinen
und Zerbeißen der Cigarre gelangt viel
Nikotin in den Speichel; zudem können
durch Cigarren gewisse Krankheiten, wie
z. B. die Schwindsucht übertragen wer-de-

Kein Äcnsch soll vor feiner
vollständige körperlichen Ausbildung,
also etwa vor dem :.'(. Lebensjahre,
rauchen, w. Weder Cigarre och

noch Pfeife rauche man. ohne
yust dazu zn haben. Den vorstehen-de- n

Regel fügen wir noch zwci weitere
hinzu, ll. N'attchc nie mit aufge-sprntigrn-

Vippc. Die geringste Menge
von Nikotin in's Blut eingeführt, ge-

nügt, eine Blutvergiftung herbeiznsuh-rcn- .

1'. Nauche niemals mit niichtcr-nei- n

Magen und unter keinen Urnsiän-de-

im Bett und bei Kranken, sonst
wirst Du mit Deinem Rauchen eine
C'csechr sür Dich selbst und sür andere.

LikblingSsprisc berühmter (Grüften.
Zn den Vieblingsspcisen Karl des

Großen gehörte gebratenes Fleisch, im
Besonderen Wildpret, während Karl
XII., König von Schweden, ein Buk-tcrbio- d

jedem anderen Leckerbissen
habcn soll. Ärclanchthon war

ein großer Freund von tcrstcnsnppcn.
Um eine Portion solcher nppe gab er
oft eine Portion Fleisch, als er im Kon
luberniiin, in Tübingen stndirle. Fleisch
und große Fische waren ihm zuwider,
wie er iUnuh'.M'.i't ein Feind von
Schmanogetagen war. VulHers

waren Torgancr Bier
und Rheinwein. Torqiialo Tasso war
ein Viebhübei' vo eingemachten Früch-
ten. Marzil'an nno anderem süße Back-wer-

Selbst den Salat aß er mit
Zucker. Heinrich IV. von Frankreich
war ein unmäßiger Austern- - und Melo-itcnesje-

er überlud sich nicht selten
den Magen damit. Sein Vieblingsge-krän- k

war vi ii"Arlis, der iii der
Franchc Comic, einem mittelmäßigen
Wcinlandc, wächst. Boltairc war ein

unersättlicher Kasscetriuk'er. Vcfsings
Viel'liugsgcricht waren Vinfcii. Klo'p-floc- k

war ein leidenschaftlicher Liebhaber
von Trauben. Zn seinem Veibesseu

serner: Pasteten, zumal Trüs
fklpastcte. Salmen, Vachs. gcräncker-tc- ö

Fleisch; von Ckmüstn: Crbseu.
Sein eibtrank war Rheinwein und in
den letzten Jahren eine Flasche Bor-dcau-

Kants Vicbliugsspeiscu waren
bis in sein hohes Aller ein Viuseubrei,
ein mit Bauchsveck zugerichteter Pasti-nakbre-

ein Pudding von weißen Crb-se- it

mit Tchweiussüßcn, ferner Backobst
ans Pommern. Beim Millagsesseit
saß Kaut gewöhnlich von ein bis vier
Uhr. Schiller liebte in seiner fugend
ganz besonders Schinken. Bor uns
liegt cinc einige Monate täglichen
Abcudbesuchs umfassende Note eines

Stuttgarter O'aslwinhS vorn ahte
178': übcr von Schiller Berzchrtes."
Hier findet sich fast täglich eben dcr
Portion Vandwciii Schinken verzeichnet.

Wieland war, wie die Athener, ein
besonderer Freund von Kuchen und
Backwcrk. Wußte cr. daß seine Frau
etwas von dcr Art aufgehoben hatte, so
konnte er oft noch nach Mitternacht aus
dem Äctt ausstehen,' den Veckcrbissen
holen und behaglich hinuntcrnaschen.

Und spielen ohne C' ct g e

mit." Cine Theaternovität." aber
kine solche ans dem Publikum, macht
gegenwärtig in Paris Sensation. Bei
sscner Bühne ist nämlich auch dort wie

in Berlin dcrZnschaucrraum verdunkelt.
Das geht aber den Damen wider den
Strich, denn in's Theater geht man
nicht, um zu sehen, sondern hauptsächlich
mit geichen zu werden. Dazu aber sind
dic Zwischenakte viel zn kurz. Cine
Mondaine" nun hat die sensationelle

Friindmia ciuco leuchtenden Puders"
; .'macht, welcher dem Besicht einen
l Glichen. xliospkorcozircnden Schein
i und dic S.lwnhcit anch im Dunk- -

Ate K'.cukllrsze in spfiilsijsjn!.

E i n B e r 1 n ( r V, i r a i Ii 1 1 t i n t
?l in a z 0 ii t u o n D a h o m c .

E i n : ä u b 1 1 n e d (M e in a ly--l

i ü in üJi r u o erschösse.

B.rlin 2tnii'i v!(i ! etwa, das
die uitiftfu Üeuie nur sehr unetern thun.
Schau t)f utc jd)rnt in Dait'chl.inb alle

Welt üb die brüif.-ub- Steuerlast, und
icitbt'in bet Finanzkiinsiler Dr. iKiqucl
sich tif l'il'fiicauuvab gcüc(f t fcjt, bie

Finanzen Preußen s uuo Tcntfchland's
gründlich zu ujiuiiiuen," Vjiwn die

armen Steunjulckci Zchv gar nicht ineljr
zur R'che kommen. Aber jetzt scheint

Die Loche erst recht nil)cinili.l) umben zu

wollt,,, Man erfuhrt nämlich, daß ber

neue JitiJ)d)iH;aiiU3 iefit'ldr (Mtof

Pvsadvwskl, bieico Jahr auf seine So:
nicrteticii eizichie will, und zwar nur

deohilb, weil die Ausarbeitung neuer

Steueiuorlngen ,b ber Entwurf bt d

infangreichen Reichshaushaltsetats dk

tu geklagten Herr so vvll nd ganz in
Anfti-uc- h chiiu. baß il gar keine

Zeit sür die so niiiginb iüljige liilio-hin- g

bleib!. Selbstrstöndlich tjnt diese

Nachricht die Steueirahler. die sich dem-gemä- ß

auf ein hnbscheS Päckchen neuer

steuern gesaßt mache müssen, höchst

peinlich bei ült. Ja, die öüche kann

wirklich nett werden !

Verliii. .jn erneut unter den binden

gelegene (Safe wurde in Gccnnwa.t von

zahlteichen Zuschauern, die pro Person
eine EliNrillsgeduhr von 2 Mark legt

hatten, ein Berliner Namens Heinrich
Mischer mit einer echte Tal'gineuaneri
Namen Szilla getraut, jilla gehört
der Slinazonenlrnfpe an, die seit einigen

Woche,, ,i, CastanS Paiioplikum Vorslel

iungeu gi:bt. Die nunmehrige grau
Zijcher gilt sür eine Schönheit und soll

,'rächtig gebaut sein. Natürlich ist ihr,
wie allen Amazonel, des Königs von

Tahomel,, die linke Brust weggeschnit:
ten. De Amazone,, verpflichten sich mit

einem seierliche Eide bei ihrer Aufnah-m- e

i, die Truppe, stets ledig bleibe zu

wollen. Tiefen Eid scheint Szilla im

Auslande nicht für bindend geHallen ju
haben. Nach der Trauung kam es in

dem Cafe och zu einen, Handgemenge
zwischen dem junge hatten und eine,

ardevsfi!ir. cer' versuchte, die schwarze
'

Schöne zu küssen.

London. Kaiser Wilhelm staltete der

Er 'Kaiserin Engenie in garnborough
einen Besuch ab, wag ihm hoch anzerech-ne- t

wird. I seiner Begleitnnq besau-de- n

sich der Herzsg und die Herzogin
von Connaught. Der Kaiser ahm bei
der5r-Ka,sen- n den Thcc ciu und unter-

hielt sich lange mit ihr.

Trrnnsoe. ?s traf hier aus di'r Fi-

scherbarke .Bernliue" jcapiian John-fo- n

von kpivberzeu Walter Ä.lliitan
mit den übrigen Mitglieder der Well

man'schen Polarcxpebit,ou wohl und

munter ein. Well an giebt von seiner

Forschungsreise folgend? Beschreibung:
.Nach dem Verlust deö .Ragiivaid Jarl"
mußte ich nothzedrungen, du die Mittel

zur Rüäkehr mir nicht mehr gesichert

waren, meine Plane snr den Sommer
bedeutend modisieiren und früher nach

Spitzbergen zurückkehren, als ich anfangs
beabsichiig! hatte. Trotz alledem gelang
es uns am 1', Mai beinahe bis zum

Breitengrade, elf Tagereijen von Trom-so- c

entseint, zu gelanget. Tie Wiite-run- g

schlug da rollstandig um. Bon
den sieben Inseln, die an der äußersten

Nordspitze von Spitzbergen liegen, aus.
erstreckte sich nach Norden ei unabsehba-re- s

Eismeer, baS gänzlich uupajsirbar
erschien. Bon hier aus drangen wir in

östlicher Richtung vor. und gelang es

uns, das ganze nordöstlich gelegene Land
zu erfor'che, und wurden sehr wichtige

geologische und naturhistorijche Bcobach-tungk- n

gemacht. Professor Owc B.
French aus Washington nahm überall

Bermessungen v'r, und wurden in Folge
dieser Vermessungen bie Kaps Grecham

2öhitneq. Armour und cott, sowie

Waish Island entdeckt. Am 1. Juli
machte ich in Begleitung von siebe

in einem Aluminiumboot den

Versuch, durch das Packeis durchzudrin-gen- ,

würbe jedoch nach mehreren Tagen
gezwungen, von einem weiteren Bordrin-ge- n

abzusehen. Am 4. Juli trat ich bie

Rückfahrt nach Waiden Island an.

Stundenlang wäre mir gezwungen,
durch das Wasser, das uns bis an dic

Brust heranreicht, . zu wate. Wäre der

Proviant nicht h wasserdichten Aeyäl-lcr- n

ve,p,'.ckt ge..ksen, so wäre es uns

überhaupt unmöglich gewesen, durch dic

Packeisregio:, ;u kommen, da wir

dort tortwährei'd in tiese, Wasser waten

mußten. !., gut bewährten sich die

Aluminiumbo!,!e. Während mir über

die Tovc - i,'U setzten, verunglückte
der Metcreol e? Alme und brach das
rechte Bein. Lc mußte bis nach Walden

Island, wo ,! c am 22. Juli eintrafen,
in einem Bor',' getragen werden. Zwei
volle Woche iva'rtcten wir dann vergeb
lich auf offen Fahrwasser unb beschlos-

sen endlich n, 4. August durch das
Treibeis hin!.irch-- u fahren. Die Durch-fahr- t

wäre!, großes Wagniß, doch er

reichten w am 6. August, ohne irgend
welchen Seiden gco,n,nen zuhabe.
Loiv Island und trafen dort die .Bern-tine".'.- ':

' mietheten die Barke für die

Heimfahrt fiid fuhren am 7. August von

Low Hlünd ab. folgenden Tage
liefen wir o Taue Iöland an und hol-t- e

Professor Qycn, de , Geologen,
den Skilöufcr H ,',crdahl nebst dem

dort zurückgelassene ooianl an Bord
Wenn es auch n'cht ge, !ge ist, soweit
nach Norden vorzudringen, als wir noch

im Tarife des Jahres l.'l j !!:. ge.

- "eu .'.i , V., ,.V'Mu 0 I

dieser ' '."ch,-!- Nni zniatliaeoi ite
i'; Cooi r. in ' er ,eine r t! n ei.ieu
Zeiten znl". ,, ,!,te. ein: literaiiij.' ;:i
decknn., d.e ri.t t. eiini" : in.s
Vi:l:t ans d:e snn.i und (M-nu- c des

jalninnneerts t.i .'ngland ir!rr,
jn der Stadt bat er in
einer vergriffenen Handschrift die
Beihandinnoe.i vor dem

(eri.bt v. egen oslef,!eid iitgeit von .':
bis I.'..',.: e.nsgesnndett intd iii nii!,l
iveniger als .'7 Fallen bandeile es sich
um die Vositng von Kindereben, das
heißt von ttrcllie!, rellzogeneti Eben
von Kindern unter In" jähren : in
inehreren Fallen waren der Bräutigam
oder die Braut nur drei bis vier jähre
alt, mußten in die iirc!,e getragen
weiden, und die eitern sprachen an
ihrer Stelle die Ehesormeln vor dein
C'eistlichen ans. Da gerade jetzt in
England bedeutende Anstrengungen ge
macht weiden, nm den i in den-In- t in

jndien im jntereise der Moralität
ein Ende zn setzen, ist es lehrreich, ans
den von Fiirttiva'l an's Tageslicht ge

zogenen die

(rnitde zn hören, iveiilie christliche
Eltern damals veranlaßten, ihre Kinder
in unreifen jähren einander anztf
traue. Es find zumeist velniiiarc
Riicksickncn. Der Bater eines zweijah

igen Bräutigams erhalt von dem
Batcr einer etwas älteren 'Braut O'rld,
um ein Stück Vattd zn laufen. Ein
anderer Bater heißt seinen Knaben ein
ganz junges 'Mädchen heirallten, um
eine Silmld zn tilgen; wieder ein
Bater gibt seine Zustimmung ans
Furcht, sein Einkommen zu verlieren.
Dann hat eine der Bräute einen stein
reichen Großvater, von dem diennntün
digen Eheletttchett mit der Zeit ein
Bauerngut zn erhalten hoffen. Test

ntentsverfügmigeu und Zwang der
Eltern spiele ebenfalls eineR'otle nnd
eine Eve, von jähren verlockt sogar
einen zehnjährigen jungen vermittelst
zwei Aepseln, mit ihr nach Cvlin zur
Hochzeit zn gehen. Der junge hat es
aber gleich na.iiher bereut. Diese iiit
bcrehen wurden in Kirchen ober !apel
len, zur Tageszeit oder Nachts bei ier
zenlicht abgeschlossen, und unter den
Kindbränten befindet siist auch die ein
zige Tvchtee eines Bischofs von Ehester,

j diesem Falle sowie in manch' an-

deren Fällen toar die früh geschlossene
Ehe unglücklich oder doch unpassend nnd
führte zur Vvsnng des Bertrages, der
ohnehin, sobald das Mädchen das 12.,
der Knabe das I I. jichr erreicht hal-

ten, förmlich bei Seite gesetzt werden
konnte, salls die Kinderehe nicht schon

vorher durch Zusammenleben vollzogen
worden war. Später gab ein Richter
(erstarb e autoritative Erklä-

rung ab, daß Kinderchen, vor dem 7.

jähre geschlossen, migiltig seien,
wenn sie nicht durch später von beiden
.Kontrahenten abgegebene Erklärungen
ratifizirt würden. Die englischen
Kindereben erklären auch, weswegen in

Ronteo 'iitd jttlia" die letztere in
ihrem I I. jähre an den Onafen von
Paris verheir.nhet werden sollte. Die
historische Beranlassnng zu den Kinder-ehe- n

ist, nach Furnivalls Anficht, in
dem Fendalgebranch des Iii. jahrhnn-dcit- s

zn suchen, der dem randessürstett
die Bvrtnnndschast begüterter Waisen
gab. Durch eine frühere Berehelichnng
wurde diese Nothwendigkeit vermieden.
Kinderchen kamen sowohl im Bürger,
stand als unter den Adeligen vor.

Euro p a s A tt f w and s ii r
V a tt d h e e r tt tt d M a r i n e. Der
Frauzofe Cdinoiid Thetch hat eine

Statistik veröffentlicht, nm die
enorme Bermchrniig des Aufwands für
Wchrhafligleik der wichtigeren Vttndcr
Cnropaö vor Augen zuführen. Scittcii
vielen Zahlcttaiigaben entnehmen wir
hier die nachfolgenden, die den grellen
Unterschied des Aufwands für Heer und
Flotte in verschiedenen .'ändern zwi-

schen in'.'.' bis 1570 und IW2 bis 1'.'!
erkennen lassen.

e,n,kce 5tniuMiit (VUU. VI ,

ifi.'.i 70 ihm
,kcxt'7i!.'.nicn . 4K4 n4
Tvr,ui!rcu1' . 421) 7,2
;iuiili!. 492 h4
rmncl'Uni- -

. 'J7t; ti.'lS

Ciiiciicu!' Un.i.uii . . I2 3:17

. 147 '4
Bklqicn . '29 :(7

ci',iuc:i . U-- 2

Hi'il ,,,! 40 HO

ititucis 3 2!

i'till. i. : 21H4 38ut

Das ist in 2: jähren eine Zunahme
von l.C 17, (im, ,oo Mark Eigentlich
stellen sich die Zahlen noch etwas höher,
da wir die Tausende ganz außer Rech-ititti- g

ließen). Die prozentifche e

aber betrug in Deutschland 1.T7,
in jtalicn V2, in Oesterreich s:, in
Rußland 7l', in Frankreich in
Ciioßbritannicii ."7 und in Belgien l's.

C i n i m A i, s st e r b e n b e g r i s

e tt e s D o r s ist Westhetni bei Kitzin-ge-

Diese üDrtsibaft fst eine der wohl'
habeudsten in ganz Bayern. Sie zählt
'226 Einwebuer : doch ist die Ziffer i,i
langsamer Abnahiue begriffen, da höchst
selten (cbnrlcn vorlommen. Bor eins

gen Tagen fand eine Kindstaufc statt
feit zwei jähren die erste. Am

Schulunterricht nehmen '22 Kinder
Theil, ciuc Anzahl, welche, wcnn der
Bevölkerungsrückgang im bisherigen
Tempo bleibt, nach sieben jähren ans,
zwei rediizirl sein wird. Die meisten
dcr fclbstftünbigcn Einwohner sind
reiche Bauern, einen Schneider, einen
Schreiner, einen Büttner und einen
Schienet" gibt es nicht im Ct'tc ; von
s'cuntsU'i!tnt ist nur eilt Schuhmac-

her, t'.n Schmied und cin Wagner i

Wc'thk'M foaüliziit.

zum cientacht. und et ließ nc,':

v'n seinem Red.rliieltpeiietial ans de.

Thier binden und d! selbe ütteiben.
Cine Stunde rder v:ti pe.r.!d:rte er
stolz nie c.'.t Pfan.', Denn ging der
Polin durch und t,ii::;tc dabei VU".

Wlieel"r tun. Der :.'::c enrifilte die

ganze Bagage und ' i, s sie in einen
leeren Keller an Apac!,c-Avennc- so daß
der P,nli zn oberft! zn liegen kam.
Der Heranogel'er wurde ktnttiicl, ver
letzt, doch iitt cr bereit wieder nuf
seinem dreibeinigen :,edaltiones:!ib!.
Der Dotier sagt, uner ,C.'esi1iatzter"
tonne bald wieder ansgchcn, doch würde
cr fortab beim ('Vhen fein rechtes Bein
im Halbkreis bernmschwingcn missc!l,
was in Anbetracht seiner von Natur
krummen Beine eine entschiedene Ber
bcsscrung ist. Der .Pomi kostete die

Bons nur 57, und die dee bei der

Schenkung war. dcf, sich der Rdur
den Hals lireilien sollte, denn das
Tliier ist anßerordentiich bockbeinig.

Kavitün 'Maß, der liebetnnuedige
und beliebte Besitzer des Salocns znm
wcißen Adler, war kürzlich in S:.
Vottis. und unter anderen Sachen baue
er auch sarlnge ''lasscheiben eingekanss,
welche er über dem Cingar.g seiner
Thnr anbrachte, letzten Freitag Aet.d
wurde man zum ersten 'Male darauf
atttmerlfani. Wer aus dcr Metige
zuerst mit beut Schicßcn begann, in
nicht sestzustcllcn, ber nach i'i
Schüssen hielt in dem rlralnnen ane!!

nicht der kleinste tlasfplitter mein-fest-.

Cine Aera bnnten tlafeo mag in
der Nnchiriue dieser Stadt fnnnren;
wahrscheinlich kommt sie zusammen
mit den spitzen Schuhen, den Knopf
lachstrchißchen und dem Würfel zncker ;

aber sie ist noch nicht da. Der Kapital,
bat nun ein Wvlsssell in den Ralir.u::
genagelt und dcr Friede ist wicdcv in
der Nachbarschaft eingekehrt.

Aldernian Thoinvfen halte letzten

Samstag einen ernslliilien Unfall, bei

dein cr den Zeigefinger seiner rechten
Hand einbüßte. Cr iand in der Thüre
der Post Cftia', als gerade mebrere
Frachtwägen vorbei kanten, n einern
der Fnhrl c nie crkannle er den ersten
Mann seiner Fran. Wie viele Männer
Frau Themvson gabt s hat, wissen
wir nicht, aber aus irgend cinctn

'runde batte der Aldernian etu'rtx

gegen Nr. 1 und zog sein Scbteßcisc!,
tun das Feuer zn eröffnen. Irgendwie
gerteth dabei sein Finger der die Mnn-dün-

und im nächsten Augenblick sieg
er davon. Während der Arzt einen Ber-ban- d

anlegte, enttarn der Fuhrmann.
Dcr Aldernian möge sich unseres tief-fic- it

Bcilcids versichert halten, und
wenn es Fran Thompson einen Tast
gewährt, inoge sie sich sür inbegrissen
hatten. Falls die Nummern '2, :) und
1 hicrherans loniinen, weiden sie gut
thun, sich von dieser Stadt fernen
halten.

Irgend jemand bat dem alten int
Hnstvn, der iii einer Höhle aus den
Bill Williaif-;- Bergen wohnt, erzählt,
wir halten in der .!ieker"-ssic- c cinc
Kuckucksuhr, bei welcher alle halbe
Stunden ein Heiner Kuckuck heraus-komm- t

und rnst. Der alte Bärenjägcr
dachte eine Weite darüber nach, dann
kam cr ans seinem Schluptwinkel
iierniuer. nm dein kleinen Kuckuck das
rebenslicht anszublaseu. Borgesierir
nichte cr uns ans. Cr hatte einen
Schießvriigel, sieben Fuß lang, und
zwei altmodische Revolver. ÜDhne ein
Work zn sagen, setzte er sich auf einen
stillst und hielt seine Flinte bereit.
Wir besitzen keine Kuckucksuhr. So
ließen wir erst den alten im ändert-hal- b

Stunden warten, dann erklärten
wir ihm die Sache. Seine Cnttau-felnin- g

that uns leid; damit er jedoch
seinen 'Marsch von j Meilen nicht

ganz umsonst gemacht hätte, ließen wir
ihn unsere Zahnbürste vom Bücher-

gestell bernttlerschießen und schenkten
ihm unseren zerbrochcncn Kamm.

Unter den Besuchern, dic vergangene
Woche in der Redaktion des Kicker"

vorsprachen, war auch ein ivr'r. M.
Brown ans Cliiu, der schon seit ttich-rere- n

Wocken das Territorium bereiste,
in der Hoffnung, Nachricht über seinen
Bruder Charles zn erhalten, welcher
vor einem ahre gesundheitshalber
nach dein Westen gegangen war. Wir
tonnten Mr. Brown mittheilen, daß
ein 'Mattn, auf welchen feine Beschrei
bung pa,tte, im letzten Herbst von
einem c'rizzlnbärcn in dcr Nähe des
Kleinen Cvloiadoslusses ausgcsrcsscn
wurde, und cr ist nun hinitbergegangen,
um zn sehen, ob er dort noch Näheres
erfahren kenne. Sollte übrigens der

Betreffende nicht Charles gcwcsen
sein, so haben wir noch vier vcrschic-dcn- e

Fälle, wo Menschen todt aufge-
funden wurden, in Coronersbnch ainge-führt- ,

Uederlebende Berwandtc sollten
'ich hier itets niindcstcns einen Tag
lang aushalten.

S t ii n t o r M a n d e r s v n hcfch.
ligle wahrend des Krieges das In.
5hio Regiment. Cr kann sich des Na-me-

eines jeden '.Rannes, dcr unter
'einem Kommando diente, entsinnen.

Der S e ch s f i n g c r k l n b in
' o n d o n bat bereits Ö17 'Mitglieder,

welche sämtnllich die nöthige Zahl von
flf ,vt 11 ll ,'''!! i1!tf:vicifi,11 im 'Ztn-- bn

l -

Die Burlington Bahn versendet
ein großes Clnai'tnn, (MetteiDe von Bea

lriee nach dem Westen des Staates.
Die Fracht für diese Sendungen ist um

25 Prozent ermäßigt worden.

Während Frau I. M. Straycr und
biei Töchter am Samstag Abend ,

Sewarb eine Spazirriahrt machten, wnr

den sie Alle aus dem Wagen geschleudrr.
und fand baS jüngste Kino, im Alter von

Jahre, plötzlich feinen Tod. Die
Uedrigen ivurbe schwer, aber nicht

verletzt.

?cr Major Wut. Wnrlh vsm 2.
Iiifanierie-Neginikn- t ber auf Befehl deS

Präiiden'e,, (Uevelaud rror ein Kriegs-ge- .

icht g stellt wurde, weil cr d n So.
outen edaiquist an einem Sonntage z

Schießübungen eommandirt baite, ist

steige, prochen und au der Haft eutlas-se- i,

'worden, fa Kriegsgericht ent-

schied, das; der an (scdnrquiit gegebene
Befehl unter oe obwaltenden Umstäi,.-de-

gerechtfertigt gewesen sei, und daß
die häusig ermähnte Proklamation deS

Präsidenten Vineoln jetzt rieht in straft
fei, bn sie nicht in die Arinee-Negula- tl

neu ansgenoinmen worden sei.

D stehst nicht manchem armen Mädchen
an.

Daß ihre Seele voll von süßem Dust ist;
Und Hamlet sagt: es lächelt manchrr

Man
Beständig, der ci abgefeimter Schust ist.

ctprcd der-- S?ftii,,lreit.
E r k l ä r ( r ( während der Darstel-

lungen mittelst eines iliicfcn "JJfifro-skopo- s

: Und min, iiieinc Horrschasten,
folgt ein Tropfen faulen Siißwassero,
in welchem mehrere Infusorien die
tLhrc haben werden, vor Ihnen einen
JUiKpf auf Vflien und Tod zu kämp-seit!- "

Bitten weißen Elcphan-ten- "

gedenkt, wie man aus Chicago
schreibt, die UnioiiMgierung dcr ('ar-tcnsta-

in Erstatt der drei ,iaravcllc:t
,zui lcschcnk zu machen, welche Spa
nicn im vorigen Jahre' den Ber. Staa-
ten nbersand:c. Die Unionorcgicrui'.g
weiß nicht, was sie mit diesen Fahr-zeuge- n

ansangen soll, und so hat sie in
ktncm 'roßniuthsanfulle das Cin-gang- s

Erwähnte beschlossen. Dic
Bill ist zwar noch nicht l,

doch ist an ihrer Passirnng
nicht zu zweifeln. Chicago kommt aber
mit dem tcfrlieiikc in keine geringe

Znr Aufbewahrung im
Ficldiiiscmil sind die Karavcllcn zu

groß. Als Voschbovke sind sie awch nicht
verwendbar. 2i( zu schwimmcndcn
Wirtlischaftcn uinzuwaitdeln oder an
ein Dime-Äliseni- il zu verleihen, vcr-biet-

die Riiefsicht gegen dic großmii-thigc- n

b'cbcr. Rcparattir und Bcman
mrng der Bookc abcr kosten endlich
O'eld.

prompte 3 c r i cft t r r st a t t u n g.
Gin ll'i'ißgeschief, wie eo für eine cw

tung nicht großer fein kann, ist dem
Vl)o:t ')i;vulUicain" begegnet, indessen

Viitmincr vom J.). xiun cem .age
tutch der linnordinig linrnotc Folgen-- !

'

des xi lesen licr: Der Abend, 'lln;
10 Uhr begifct sich der Präitecnt in die

d'rllavristellung im irandthcater, man
spielt ,Andrvmo.chc' mit den Uins!lcrn
dcr Comcdie Fraix.'aisc. Herr Carnot
ist bei seinem Eintreten der Gegenstand
einer langandctucrnden Ovation; ucl
dem cr fast cine Stunde geblieben, geht
er, ron dcr Äi'enqc s ertwährcnd begrüßt,

der Präsetkitr zurück. Scit tv.x
i, nlwnrdigcn Ruffentagett sah mau
::inc solche Menschenmenge, leinen
solchen d'lanz und Iubcl in dcn Stra-ßc-

tiurz, der erste Festtag wer schr
schon und lein itnavornrhincr Zwischen-i'a'- .l

fifite itn."

D e r M 1 1 ch h a n d c l E h i e a g o s.
jn dein wcitaitsgedchtttett, mächtigen
Handel der Großstadt Chicago bildet
dcr jährliche Milchitmsatz eigentlich nur
einen geringfügigen Posten, abcr trotz
seiner Uubcdcntcndhcit trägt er dazu bei.
den Wandel und das Wesen der tuest
lieben 'Metropole in ihrem wahren richte
erscheinen zu lassen. Die während
eines jahrcs ans dcr Umgegend Chi-cago- ö

den 'Milchhändlern zugcfiihrten
Äleugeit von Milch beziffern sich in
runder Stint tue aus .'o,oiu,ooo O'allo-ltci- i,

für die als Cngroß-Prci- ö nicht
Ivenigcr als zl, .',,!), von dcn

abcr wenigstens $1:.,ooo,io
bczahlt werden. Die täglich mit dcn
Eisenbahnen anlangenden 'Milchüe-fernnge-

stellen sich in ll!. .',, .(cattncn
aus (Gallonen ; dic täglich cin- -

trcffcndc Menge fällt nie unter Ii'.oüo
Kannen und die jährliche Durchschnitts-licscrnn- g

belänst stch wie erwähnt
aus nicht weniger als .',,.iGallonen. j,in' jähre imili trafen
über 6, , Kannen von je 8 C'al-Ione- n

ein, für deren Transport dic
Eisenbahnen etwa $1, )oo,ioo erzielten.
Diese 'Menge von Milch wurde von
lZ') Milchereiwirthschasten geliefert,
dic je von I bis 2;, Kühe hallen nnd
wurde in Chicago von 1 !.', Milchhänd-ler- n

in Empfang genommen, welche
"..'WO Wägen benutzen, nu: die 'Milch an
ihre Kunden abzuliefern. -

Zwei Oeldriise befinden sich
an der 'Basis lieben Haares ans dem
Kopfe des 'Menschen.

C h i r n r g i s ch c Heilung der
S ch w a ch s i n n i g k eil. jn dem

Nineteetith Centimi" berichtet Hugh
Pcrrez Dnan über die neuesten Fort
schritte dcr Chirurgie, dabei erwähnt ci
auch dic Heilung dcr Schwach- - oder
Blvdsinnigkcit. Mehrere französische
Chirurgen haben hierin vortreffliche
Erfolge erzielt, ausgehend von dem

daß der jdivtiömns häufig ans
citier vorzeitig hauen Bcrwachfnng der
Schädclknvchcn beruhen möchte, ju
einem, von Dnan ausführlich bcschric-bene- ii

Falle sing ein elfjähriges idio-

tisches iiud schon ant Tage nach der
Entfernung eines Theiles des Schädel-dacbe- s

an, sich zu unerwarteter jntclli-gen- z

zn entivickeln. Während dif hierzu
nöthige Operation früher cntschicden zu
dcn schweren" t gefährlichen) zn zählen
war, kann si- e- eine Folge der glänzend-slc- n

wissenschaftlichen Fortschritte --

heute höchstens noch als eine schwie-rtgc- "

betrachtet werden.

D i c K o n i g i n v o n England
ist der einzige weibliche Admiral auf
der Welt, jm Uebrigen versteht sie
auch wirllieh Segelboote und Dampf-boo'- e

sicher zn lenken und mehr kann
man von einem weiblichen Admiral
weh! nicht verlangen.

.itr (v;i'ltiing bringt. Natürlich gibt
:;t in de, Vogcn nur noch phos- -

;ende tci unter."


