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in Bürgermeister in
Schwulitäten.

tM d?n ..::ri,oii Steter."
Eine v e s c W t1 .'.ie. ichr.mafr.llt

sehen vdt cur die ivrga:igr;.f WciIy
im:d, iibr dik der Utmiasde
wer i: s,ü!:i;it!i,1;en Fällen oeo.ea ;:r.c.
Unsere iu:;,,,i lrar ar.i leiten D";

?!aeti in vrci Te.-icu- ,

i:?r fi'liü'M .'.W'r.ate:; ist Ki.!ar
B. Paiu?! i, ti. Willi-lmsr;:'- :. va,.
eine Eiiind'.'.ug ivttittiu tinfci.
welche es 2u't,!e:i eii:;e.,!u!'e:i iell, in
drei Tagen da- Atlantische Meer zu

ti!'.ch!vcu:en. Die Erfind'"! befiel,!

' '!,:. ilüuer 'Dr,j',I,.I.
Zu den it. i::!7ut ;'e;; des Da rf,s

i::id see cliiiii,ite.'. und ne.ir
verichU'ii'Vüde:: eeiaincllcii Me:-'che- '

linder; :. !!, cii: Jt: ...x
der na; :n aas der Westiciic d.r
teuuitdt stein ciit weißes luetste-.ii.- if

Woaiih.lü.i, welches cutieim nnd ve:!ai
sen erscheineit wurde, wenn nicht jedes
Fialgahr and jeden Herbst Seaarci.
von Handtociker dort aus e:!inial er

jchieuc und ab und zufahrende Wagen
Bretter. Backsteine und Moitel vor
din Gebäude abladen. Fenster und
Thüren weifen dann geossnet, und aus
dem ;:a:n"e ei fchallt das Gciänstl, der
Hämmer und ägen. iein Hans in

dcr Weltaiisstellniigsstadt hat inner-

halb der letzten fünf Ja hie sein Ans
sehen so ost verändert wie dieses Ge
bäudc. in! vielen Juthrcu beabsid,
ligk der mit einem rcidilichen Bermogen
auSgesiaiicte Besitzer - nennen wir ihn
PeriinS die Ervsfniing eine Hotels.
Einmal weiiigsicnS im Jahr-e.- ' weift
aber zweimal, werde Handwerker an
geworben, Baumaterialien gekauft, und
mehrere Wochen herrscht dann inner
halb der weißen Wände ein uihrigcs
Leben, Wände und Beischläge werden
herausgenommen und anders eingesetzt,
Anstreicher und Tapezirer geben den

Zimmern ein verändertes Aussehen und
eine eingehende Renovation etsolgl.
Ans einmal aber sind die Arbeiter wil-

der verschwunden, Fenster und Thüren
geschlossen nd das Hans erscheint ans
Monate wieder leer, bis dann abermals
Handwerker auslaudicn und daS vor

urzciit erst Aufgebaute wieder nieder
reißen.

Jede derartige Renovation koüet dem

sonderbare Besitzer von ."ti) bis
?,',(( i) Arbeitslohn. Betritt man das
HanS Perkins', so erblickt man emc
vom Hausflur nach oben siihrende
Treppe. Bor etwa zwei Jahren b:
fand sich Pcrlins in Wien, wo er in
einem dortigen Hause eine alterihüin
liche treppe mit gemalter Berläfelniig,
eingelegten Ziegeln und anderen merk
würdigen Zicrrathen bemerkte,
fort reifte dcr Entschluß in ihm daß
auch sein siir die Weltausstellung da-

mals zn eröffnendes Hotel cmc e

Treppe haben müsse. Nach sei

iter Heim l aust ciigiigirtc cr Haudwer-ker- .

von denen eine Anzahl die ein-

schlägige Arbeiten an der Treppe twr
zuiichiueu hatten. Die mit der letzte

reit Beschäftigung Betrauten begannen
ihre Arbeit mit Landpapier und BimS
stein , doch bestand der Besitzer trotz
aller Eiiiwciidnngcit dcr betreffenden
Arbeiter darauf, daß der Anstrich der

j- deutsche ailria will Kkauöas- -

geschichttsvorbcug.u.

ZwtiHöllmaschinen g f n

dk. Zwei Chinese n ch

der H i a t h z u rü ck g e n 5 1.

C t $ u (f e r 1 1 u ft in ch t ei-

ne kleine Anleihe.

Bnün. d war schon in den flei

reu" Stunden des giaucnden MoigenS,
als ef Etaelvdelyaupt von Aeiiingen
mit drei freunde unsicheren schrilles
tat Wirthshaus erlieg, in welchem die

Herren eine schwere, dauerhasle Sitzung
alsvvilt bauen. Als die Weiitbiinste

in dem Gehirn des Wei'tvtngen sich oa
fiüchtigt hatten, da siel es dem erste

Bürgn Dtttiiigei,' schwer aui'ä Herz,
das; er seine Mitbürgern daS denkbar

jchiechlelle Beispiel in tbezuq aus Anstand
und gute Sle und Respekt vor den,

'Gcjcp gegeben habe, indem er irlbst die

vorschrislsnniljize Polizeistunde rücksichis

los üblischnll.n halte. Inniillen seiner
bitteren Selbsivorruirse kam ihm der

rettende Gedanke, sich vor den Dmingern
dadurch zu nhabilillrcn, d.ifj er sich selbst

und seine Zechkumpane i Strafe nah,,,
und zu l Mark per Stück verurthc,lte.
Kaum hatte er aber diesen gropgeSachlcn
Entschluß ausgeführt, als ihn die Furcht

überkam, er möchte sich in den Augen der

Mltbülclcr recht lächerlich gemacht habe;
er zerstörte die Sirafinandaic und ' stat-

tete sich und einen Freunden die Stras-rnrr- k

zurück. Nunmehr hat daS i'anb-- .

gerichl den Bürgermeister wegen llikuiu
denBeseiliguiig zu einem Monat Ge

jaitgiiiß verurtheilk. Ein folgenschwerer
Sl eipabend!

Berlin. Kaiserin Äugust Bictori
bat voriac Wodie il,,er Sänuieaermulter,
der nmintt niete .ttaisenn Friedrich, uf

Schlosj gnedrichskron im Taunus ciiicn

mehrlagigen Besuch abgestattet, uno. wie
e hei,, lind finlift ÄrranaementS für
die JlbHaliuiiq eines Famil nralhes

worden, welcher bald nach des
Kaiser's Rückkehr aus lsglad statt-finde- n

soll. Gegenstand des Familien:
ratheS sollen die Skaiidalz,1chichlc ein,

wegen deren der Ceremonienmeister c

Kole vor ein Kriegsgericht gestellt wor-

den ist. Die Gesellichast sieht den Er.
gednissen dieses FamilienralheS mit ge--

.

Ipannler Envaitung entgegen, da diesel-be- i,

vorauvsichllich auf die Gestaltung
des Hoflebens während der fomairndc

Saifon einen wesentlichen Einfluh aus
üben werden.

Chicago. Polizci-Jnsuckt- Conway
ist in den Besitz zweier Kisten gekommen,
deren eine Höllenmaschinen enthielt, ie

sie von Herliy. Schatff. Nelson und dem

Rest der Biaudstisl'lbade zur Ausüh
rung ihrer Berbnclien benützt uwrfccn,;

eine zweite von ihm ausgcfundene Kiste

war mit anaichistischer Literatur oetlge-nriovf- t:

darunter befand sick auch eine

i'ianch'.-ste- r Feuttversichn-Angsgesellichast-
.

i?enie;irt. Der ater itZwold' soll

e, füuciiptr aip klvr der Home
von New ','!.' k

siii und eoil wohnen. Tie 'eule, welche

dvn ttTonqiinti idenliiiziite, sind "ie.

gnite der Manch? ster euerreisicheruilgs,
gesellschast und behzupten, daß sie sich

nicht iiren.
Giwold brauchte weder ; stehlen,

noch zu moide, sondern scheint die

blichen an laut Liebe zur Sache er-ü-

haben. E r betrieb das Vertrecher
handweik augenschiinlich zum Ze,tr
treibe und La?e, ei i'.niier, unbeschäf-tigle- r

Albe er, wurde sein gelehxger
Zögling. Wählend des Tages füllte

lliwold die wichtige Stellung eines

eueiverficherungbinspektorS aus, welche

er !s Teckmantel für die während der
Rachl von ihm verübten Leibrechen be,
nutzie. O'risiiwlfc, welcher etwa L"i

Ijüie alt ist. heirallzcle vor etwa b Jlh-,- e

na einer wild verlebten Inge,,d
unter dem Rainen E'oidon ein Mädchen
vom 'ande und wohnte seitdem in

Theilen Ehlc.igo's. An, So-ta- g

kam die schüchienie und eifchreckie

Frau ach der Pvlizeiftation, sag'e, sie

llif, F,a Hirdon und habe nie gewußt,
daß ihr Man einen anderen Rainen
habe, Rnch seiw'r Berheirathung führ!k

lismold. welcher zu jener Zeit als
.xmier an der Rock Island Eisenbahn

angeiikUt war, in Folge des Einflusses
feiner Frau ein solides und ruhiges
Leben und sei Leiter verschasstc ihm des-

halb ine Anstellung bei der Manchester
FeneroeisichernngSgeseUschaft.

Der junge (!nsvold arbeitete sich bald

lüiiiig ein und erhielt ein gutes Salär.
Indeß scheint es, daß seine Besserung
keine vollständige w,ir, aber wann er

feine doppelte Laufbahn begann, ist nicht

bekannt. Man sieht weiteren Enthüllung
ge mit Spannung entgegen.
l "Ehieago. Die ..Illinois Trust &

Sooingfl Baiil" von hier ergriff am

Samiiag Besitz von dem Whiskeii-Trus- t

gehörigen Whiskey im Werthe von $iv
oou.Oiii), der : Peoria und Pekin lagert.
In Chicago wird volläufig angeblich kein

Whiskey aus den Regiernngsjveichern
cninonime!, werde. Präsident Mitchell
oo der genannte Bank erklärte, dag
dies unter Instruktionen von derDistil-ler- s

& Eaitle Fecding Company," wie
der Trust mit seinem richtigen Rainen

heis,t, und dem New Ijorker Syndikat,
welches das Geld vorschoß, geschehen sei.

Die gemachte Anleihe betrage zwischen

H4,ö,i,000 ud .',,0U0,000. Er kenne

die Bcdiiiguuqe der Anleihe nicht ; eines
der größten New Yorker Börsenmaklers

Gcsujäsie habe dir Bank die Jnsti ukiio:
neu gesandt. Letzlere sei mit keinem

Dollar daran belheiligt, sondern fungire
aus Wunsch der Rnv Yorker als Trustee.
Es rristire keine UeberlragungsUrkade
und das Weitere, was mit den, Whiskey
geschehen solle, werde der Trust uno das
Rew Yorker Syndikat bestimmen. Der
Trust yabe bis Montag Nachmittag Zeit
zur Zahlung der Steuer, während a,
Saiiiitag Nachmittag um ü Uhr bereits

Arraiigemenls getroste worden seien,

das Geld auszuzahlen.
Füi die Zahlung der Steuern i Pekin

braucht der Trust Hl. 501,v:3 4 und für
hier sowie Pekin belauft sich die gestimmte
Slener ans 5,uS3,4n;.

Inlandstcuer Einnehmer Bandioer hat
in den letzten beiden iiZoche allein an
Whiskey-Sieiier- n über $000,000 verein-

nahmt, doch ist bis jetzt kaum ein Bier-tc- l

der in de Bundesspeichrrn lagern-de- n

Borrät!;? herausgenommen worvin.
linier Steucrverschlnß liegen hier noch

?:c lirfi 7ai,gärk?n.
!,- -

.i rnu .uii iiiiin n ülerki
l.imeuni cinrtchtuuiifu New '.'jei!.
zahlen die Dchgat tcit. A:i i.:: lenlela
len. wo ui! beißen ZDütnierabenden die
schwitzende und id,i;iad;:e: Mensch
tV'.t z.'.samuteniant, um einem
V'lafe sck'anmeudeu Bieres len lan
(Ci der Mui'it zn lausten imd dabei
die bergen und die drueleude Hitze des
?ages zu vergessen, lat es in der Hud
fonmekrenele nie gefelili. Was aber
diesen. ;u!'.lci'l zwischen bimi.ieiliobeu
Hauserkelossen gelegenen ienzerige,r-te- n

fehlte, war die kühle, erquickende
Abendluft, die in dcr Regel zu den. ab
geschlossenen Hose nur in besc!:r".iik
tem Maße Zugang findet.

ja diesen Zunaudeu hat der findige
t'ejst der New e'jviler Wandel ge
schafft, indem er mit luhnem Ef.lscl,luß
die !0iizengirlen einfach aus die thv
dien DaiHer jener Häuserlelos je rcr
legle, leo allabendlid, von Qneu her
eine ergni elende Zeebrise breit nö
mächtig einhk'eflnihet und die drunten
fo sthmerzÜck, vermißte Kiihlmui ge
währt.

Manche dieser bangenden !vuzet
gärten thronen acht, zebn und noch uielie
Stockwerke bei!) über der Snv.ßenflau'e
und bieten Raum für Tausende t,'?!t
Menschen. Um zu den Vonzertgärlen
empor zn gelange, Ivdaef es 1 eines
miihsel igen, aihembesdiwerende Trep
peusieigenc : n eun wir den geräumigen,
1.', bis .'0 Personen fassenden Auszug
betreten, so genügt ein Fiugerdruck
oder ein langsames Anziehen des
Drahtseiles, um uns mit Windeseile
in die lustigen Hohen zn entführen.
Da oben umfängt uns ein Meer von

buntfarbigen Lirtnern ; üppige Tropen
gewachse hangen von den die Lampions
tragenden Bogen hernieder oder llet-ler- n

die säilanlen, gußeisernen Säulen
empor. Prachtvolle Blaitpslanzen und
Palmen wiegen sich im Alu'iidivnide ;

die weichen, melodischen Weisen der
Eavalleria Rusiieaua" sckzlagen an

nuser Qhr oder ein von einer Magha
renkapelle mit aller Sdmeidigkeit aus-

geführter Efardas erweckt in nusercu
Füßen eine kaum zu beiämpseude
Tauzlust. Sir,d die elektrisirenden

lauge verrauscht, so wetteifern kiihne

Akrobaten, prickelnde Ehansvuetrensän-gerinne- n

und fingerfertige Taschen-spiele- r,

uns mit ihren Ministe zu
unterhalten ; es folgen enlznckend
schöne lebende Bilder, es tritt Eariueu
eita. die Königin der spanisäicn

aus und berauscht uus mit
ihren feurig - sinnliisten und zugleich
eleganten, an die, Bewegungen eines
edlen arabischen Rosses erinnernden
Tänzen. iiifz, was die zu so hoher
Entwickelung gekommene fahrende
Artistenwelt zu bieten vermag, das
zieht tu buntem Wechsel in diesen luf-

tigen Hohen au unseren Augen und
Qliren vorüber.

Was bedeuten die sagenhaften n

E'ärten der Semirainis gegen
diese Znubergärteu, deren iänge und
Lauben mit fröhlich lachende, sorglos
genießenden Mensdieuliudern, mit in
leuditeud hellen (Gewändern einher
schreitenden schonen Fraueugestalten
gefüllt sind! Bermocktten sie etwa
solchen Reichthum der Unterhaltung,
einen solchen Ausblick auf eine von
Millionen Lichtern erstrahlende Riesen-stad- t,

auf so stolze, von unzähligen
Sdiifsen durrhfurchte Wasserstraßen
und auf ein so gewaltiges, fern im
silbernen Mondensdicin erglänzendes
Meer zu bieten'-- 1

Und so konnte es. wo zu dem geböte-ne- n

tauten noch der Reiz des Phant-

astischen und Ungewöhnlichen sick,

nickit schien, daß jene
die niust des Publikums

im Fluge sich erobert haben.

W e t t b e w erb z in i s ck c n W a

gcn ohne Pferde." Das Petit
Journal" in Paris veranstaltete letzt-

hin einen Wettbewerb zwischen Wagen,
deren Betrieb durch Dampf, Steiuöl,
Steiuolgas, Elektrizität u. f. w.

Der erste Preis von 5000
Francs wurde hierbei zwischen zwei
Wagen getheilt, welche beide den von
dem bekannten Wiirttenibergischeit

Daimler erfundenen Motor
beniitzen. Eiue Strnßeulokomotive,
wclcke irgend einem Fuhrwerke borge-span-

werden kann und als erste am
Ziel ankam, erhielt den 2. Preis
(2000 Fennes), weil zu dem Betriebe
derselben ein besonderer Maschinen'iih-rc- r

angestellt werden muß. Ein clekkri-sche- r

Wagen, eine Erfindung des italie-
nischen E'rasen Earli, konnte an dem
Weltbewerbe nicht theilnehmen, weil
die Zollbeamten der französischen
E'renzc nicht wußten, nach welchem
Artikel des Meliue'fchen Tarifs dcr
elektrische Wagen verzollt werden
sollte. Dieser blieb also an derE'reuze
liegen zur großen BerzweifluugdesEr-finders- ,

der bestimmt auf einen Erfolg
in dem Wettbeveerbe gerechnet hakte.

F o I g ende drollige c --

fch i ch t e geht jetzt dunh die Blätter :

Eine wiederholt bestrafte polnische
Diebin harte sich dieser Tage in
der deutscher! Reichshauvtstadt vor (Be-

richt zu verantworten. Sie beftiitt an-

fänglich, wahrscheinlich um ihr Borle-bc- n

zu verschleiern, daß sie im Jahre
18(!(i geboren sei, und gab das Jahr
I als ihr t'eb!irtojahr an. Der
B?rsitzende redete nun aus die Auge-- 1

tagte ein, da,!, die Wahrheit zu sagen,
nnd zwar mit srlgenden. große Heikel-sei- t

crreecleueen Worten: Sie sind
dach im Jahre J;i gelieren, erinnern
Sie sich nickt c wac daiuals der

llvU) gegen QesteereichV''

.auc' V.'l'o 3!ivrn.

Jn I ieiet ki'eule.hiüechttisd rt:
reisen, fluc lt ;, e!'c:I. naglet.,"

widmet nn.u der neuerdings .zemachien
liinmrid:lie,e:i Er'iudnit., silier rauch

loten Vrteir.t.'tue geaenr'.aüg die größte
Ait'uterkiilnikeit. Der Rauchverzehrer
bestellt im Wesentlichen oarttt. daß
oberhalb des .Ikones at'l'oipb.ärisilie LU't
in detiHei zraum.geif.brt nnvö n. In er die

vollständige Bcrv:e,i!U!ig der :,'auch,ia'c
bewirkt. Ein .'ireisscheber, deisenpat
teil sick) beim Qcs'uen der Heiztlmr
automatisea und tächeesermig ausbreiten
und denen, alliualige 2diließi;ng durch
einen .Hiitiirail" ebenfalls jclbstthatig
erfolgt, gestaltet der Lin't den Eintritt
tu den Heizraum. Die Strahlen eines
Daiupfschleierrohres zwingen dieRaud,
gase, zur Heizthür ztri!ckzufiromett, wo

sie, durdieinanderacu'irbelt, sich mit
der ringesogeuen Luit mengen und

und zwar so vollständig, daß
man bereits erfolgreiche Berfuchc
iiuternehuien konnte, bei Benutzung
dieses Randwerzehrers alle Fnnlensang
apparaie zu beseitigen. Der lreis-schiebe- t-

bleibt je nach der Bcsdiasfeii
heit der verwendeten iolile längere
eder kiirzere Zeit geöffnet. Je gering
werthiger die' ,stohie, desto großer ist die

Ersparnis; an Brennmaterial, Jin
Durchschnitt beläust sich der hierdurch

gewonnene Bortheil ans ein Zehntel
des .iohlenverhrauchs. Die Bedienung
des RauchvcrzehrcrS verursacht dein

Maschiueupersoual nickt die geringste
Mühe, denn der rlpparat arbeitet selbst

thätig; er kann in,zwei Tagen an jeder
Maschine ohne Unterschied des 5tiemS
angebracht werden. Die rauchlose Lvko

motive dürfte uanienilidi siir die Stadt-
bahnen eine große Bedeutung erlangen.
Aber nrnch siir den Staatssäckel Hai der
Raurtiverzehrer den Bortheil, daß die
enormen Summen, welche alljährlich
siir den durch Auswürfe von Funken
angerichteten Schaden gezahlt werden
müssen, in Wegfall kommen. Es ist
Aussicht vorhanden, daß die rauchlosen
Lokomotiven in uirtit allzuferner Zeit
bei den preußischen Staatsbahucn

zur Einsiibrnng kommen wer-

den.

(yin weiblicher CfriJpiii
stand jüngsibin in der Person der 'Buch

halkerin Agnes Jäger vor einer Ber-
liner Straflammer. Es wurde, ihr
eine Unterschlagung in Hohe von '21."o
Mark zur Last gelegt. Qlme eine

Spur von Reue oder Erregung gab sie
die That zu. Nach ihrer im vorigen
Jnhi'C erfolgten Ehescheidung habe sie
gegen ein Monatsgehalt von .'.', Mark

..Sine. Stelle a'-- , Buchhalterin in einem
Zchuhivaarengeschäfte annehmen tnüs"
sen. Jhre Stellung sei erträglich

so lange sie den indem ihres
Prinzipals bei ihren Schularbeiten
hals, als sie diese nidit zn ihren Qblie
genheilen gehörende Beschäftigung aber
ausgab, sei ihr Prinzipal sehr ro!) und

grob gewordeu. Sie habe Alles ruhig
über sich ergehen lassen, im Stillen
sich aber vorgenommen, Rache zu üben.
An einem April tage habe sich die E'c

legenheit dazu geboten. Jhr Prinzipal
habe sie beauftragt, Jl.iO Mark zur
Baut zn bringen. Anstatt zur Batik
habe sie sick, zum Bahnhof begeben
und sei nach dem Süden gedampft.
Sie sei in Mailand, Benedig und
Rom gewesen, habe für sich selbst von
dem unterschlagenen 'elde so wenig
wie möglich verbraucht, armen Leuten
aber mit vollen Händen davon gege-de-

Nach sechs Wochen war nur noch
fo viel übrig, daß sie nach Berlin
rückreisen konnte. Sic habe sich sofort
nach ihrer Rückkehr der Polizei gestellt
und erwartete nun gleickimüthig ihre
Bestrafung. Der (Gerichtshof beschloß,
die Angeklagte ans ihren Geisteszu-
stand untersuchen zu lassen.

A ii k c u f der W a s s e r k r ö. f t c
i n N v r tu e g e n von Staat s w c --

gcn. Es handelt sich hier um solche

Wasserkräfte, die voraussichtlich die
Bctricbskrast siir Eisenbahnen abgeben
können iwelche letzteren ja in Norwegen
fast durchaus staatlich siud, und ferner
um Wassersällc von besonderer Sckiön-hei- t,

endlich nu Wasserkräfte, die der
Ji:dustric nutzbar gemacht werden könn-te-

Da sich bei den Borsragen heraus
stellte, daß die Wasserläufe' und Was-
serkräfte in Norwegen ebenso ungenii- -

gend bekannt sind, wie bei uns, wurden
vom Storthing auf (vniud eines Bor-fchlag-

des norwegischen Architekten-nn- d

Jngeuieurvereius sofort M'--i neue
hhdrographische Stationen hewilligt
und mit den nöthigen Mitteln ansge-statte- t.

Ein entsprechender 'esetzeiit-wnr- s

für den Ankauf geeignet befun-deue- r

Wasserkräfte steht nunmebr in
Aussicht.

W a h n s i n n S ,'t a t i st i k. Der 1

Jahresbericht der EommissiouerS in
Luuaey," der dein englischen Parlament
zuging, enlhäit folgende alarmirende
Angabc: Am I. Januar IM t war die

cchl der Wahnsinnigen. Blödsinnigen
nnd sonstigen Geisteskranken
Diese Z.thl übersteigt die des Borjah-e-

um ;: und ist überhaupt die
Ivechste, die offiziell verzeichnet worden
ist. Dieser .Zmvachs ist um so bemer
teusweriher, weil er auf einen

um 1H7 im Borjahre folgte.
Bon IbiS lsi- - war der Jaliies
durchschnitt des Zuwachses nur I."no
Personen. Wie der Bericht weiter be
merkt, ist London an diesem Zuwachs
besonders stark betheiligt. Es zählte am
!. Januar (n, mittellose Berriie'te
mehr alS Im Borjahre. Für ganz Eng
land kniiimt je ein Berrückter ans ::ju
Gesunde, da.eeen im Borjahre einer
aus :v.'A.

erite.ii n inaer der Preit, ls der
alle
louTNtrMer de-- j Wesieiu iuit cineni
2i1iien)n'.gei. so lani nie ein Z'iun
ballen, in nnier 2a:;ltii!:i kral und uns
zum Sle.ul'nvfieii einlud. Zn,t'iid
Jemand bitte dem alten '..,'anti, der
weder lei'eü noch schreiben iann. vorgr
schnindi'l'., 2liNlock sei ein greßet
Ziiger genese und he.be über ö v'i'.V
löiuett geiooiek. Tas begeisterte ce,
und bei der letzten Wahl wollteer nicht
stimmen. i.e:l 2ln!ock nicht auf dein
Ticket stand. Bor vicr Werten min
brachte der ,.!icker" einen harmlosen
Scher; über Zoe und den ,ianfuiann
von Benedig," und inleud ein Heiln--liicke- r

las ,',ee die ZüAk vor. Der Alte
kam und verlangte unsere Eutscliul'
digung, ?er lange Bcrgloivenschieß-pruge- l

veraiilafte uno, dieselbe crschop-sen-

und kniefällig zugeben. Außerdem
versprachen wir, offeniliist Abbitte zu

leisten und zu erttären, daß Zhylock
einer der prächtigsten alten Burschen
seiner Zeit war, was hiermit geickneyt.

Vetzten Freitag, gerade als wir aus
einer New Yorker Zeitung einen Vei t

artilel heranosrtmille, um ihn zu ver
bessern und für den Westeil ;ure.!,k

stutzen, saßen wir sorglos mit dem
Rücke s gegen die Tbüre. Mr. j. VN.

Wlieitfon, ein Winkeladvokat, den wir
schon verschiedentlich dinrt, die Hechel

gezogen haben, paßte seit Langem ans
eine solche (Gelegenheit, und urplöiich
fühlten wir unser Chr durch einen
Revolverlanf gekitzelt. Nun 'mal
stramm Abbine leisten! Wir leisteten
sie und versprachen, sie vsfentlich zu
leisten, was hiermit geschieht. Warum
auch nicht? 2o lange wir err der
Situation waren, haben wir Mr.
Wlieaton für einen Winkeladvokaten

gehalten und iouftakilk. daß er wegen
korrupter Praxis beinahe einmal n 's
Zuchthaus gekommen ist: das a'vkiih

lende Gefühl des Revolverlauf? an
unserem Chr hat unsere Ansicht form
lich umgewandelt und unter dem Druck
derselben bekennen wir hiermit gern,
daß alte die (beschichten über ihn nied-

rige Erfindungen waren und cr als
:1,'eckttsanwa!k des höchsten Perlrauens
würdig ist.

Ein gegebenes Pei ivrechen muß man
halten, uiciit wahr, Mr. Wheaton?
Run ivir haben uns noch ein anderes
gegeben, und ivährend wir dies nieder
jchreidem, olerade,user Feuilleton-redakteü- r

unsere Schießeisen ein'.

Am Samnag Nachmittag waren wir
hirnlos genug, ohne einen Revolver
unter unseren 'liockscliößen nach der
Posloffiee zu geben. Der Postmeister
muß unseren oeribeidigungslosen Zu-

stand direlt geahnt haben, denn tauni
reckten wir unseren ,!opf in den Schal-

ter, um zu fragen, ob die Post von
Presevtt da sei, als er nm einen gro-

ßen Secholäufer unier die Rase hielt
und verlangte, wir sollten Alles

was wir je über ihn
gesagt. Bon den 1000 Notizen." die
wir in den letzten zwei fahren über
den Mann gebrai)! haben, erinnerten
wir uns nur noch an ,"l. Die nahmen
wir zurück und versprachen sie vsfentlich
zurückzunehmen, w. h. g. ja! uuio
hiermit geschieh! ! aber was weiter ge-

schieht, das ahnt der Postmeister, denn
seit den letzten drei Tagen hat er aus
seiner Cfsiec ein Arsenal gemacht und
bereitet sich auf die Austandsvisite
vor, die wir ihm zu machen gedenken.

Am Sonntag ritten wir mit unserem
Maulthier hinaus, um Natur zu i'm
pellt. Wir waten gerade im schönsten
Simpeln, als sechs Euwboys vom i.Äla
River uns aufspürten und uns zu
einem Pin'foree-Rit- t veranlaßten, den
eben nur unser getreues Bollbluimaul
lhier aushallen konnle. Die !erle fuhr-te-

ein Seil mit sich, das sie schon

zum Buraus eingeseift hatten.
Am Montag hatten wir Frau Cberst

Jackson um Entschuldigung zu bitten,
weil wir gesagt hatten, sie fei ibrem
lakkeu im Cslen durchgebrannt, am
Dienstag zwang uns Mr. Williams im
Big Bear Saloon, Wasser zn trinken,
weil wir ihn als einen justizflüchtling
aus Wisconsin gebrandmartt hatten
und am Mittwoch endlich kam die bit-ters-

aller Pillen, die wir zu schlucken

hatten. Lung Sing, ein Ehinese, über
den wir letzte Woche einen schlechten
Witz gemacht hatten, erwisclite uns
revolverlos au der Apachen - Avenue.
Durch einen Druck mit einem geladenen
Stück Eisen an unserem jiinn brachte
er unsere Arme in die Höhe und unsere
Lippen zur Fonnulirung einer Abbitte.
Unser Her; sprach nicht, aber was
half's, daß wir später in besserer ,on-ditio- n

nach ihm suchten? DaS
hatte das Territorium verlassen.

C, es war die lriibseligste Woche in
unserem ganzen redaktionellen Dasein
und wir hoffen, leine ähnliche mehr zu
erlcbeu. Zvbald diese Nummer per-san-

ist, weiden wir unsere Revolver
umsclmallen und sehen, ob wir nicht
diese Schick'alsscharten auswetzen und
unser verlorenes Prestige wieder her-
stellen töun.'u.

Eine theure N c b e r f a s r t.
svetke E'niiben, die zur Zeit gefeierte

Pariser Eöenseuette, hak von ihrem
amerikanischen jmpresario die Zahlung

--i 5,i',0,w Mark für die Ueberfahrt''
,,h Aiucrii. verlangt, da sie sich in

r: Zeit, n Iche die Fahrt hin und
ck beansttruche. in Europa ebenso

l:.. neuen imn'.c.

aus einer Beraudelnug d.-.- Schii.
rumpie? der Anbrin.inn.1 von

eigenartig lenstruirte:, ranlelraf-eni- ,

tie ganz unter Wasser lioiten. und zwar
auf beiden Teilen des Zilü'ies. auiiai!
ihn hinter: hei clpn. ic Nader
der Propellers bei ben aus zirei

2cls"-vo- 'idrei Zeliaufeln, welche

neben einander au einsr ,'uer durch das
Zrtiisf geheuden Welle; in Einbiegun
gen des Rumpfes befestigt sind.

Diese E'.ubiegunge ki'nnen durch

T Inireit von außen rrilckilossen werden
und wenn dies geschehen ist, bat das
schiff dir gleirtie Form wie ein ande-

res Schiif. Man rechnet aus je 100
Fin; der chiffsläuge fint Cuerwelle
mit doppelten Propellers. Die Wellen
arbeiten unabliangig vfcit einander, so

daß, wenn eine brechen sollte, das
2chisf ungestört seine siahrt forlsetzen
kann. Die bisherige Propellerschraube
machte einen Berlust der Halste der
von den Maschinen erzeugten .raf:
unvernieidlirt, ; dies fop bei der Pain
ton'fchen Erfindung ivfgfalleu. Die
brilisllie Admiralilät !ntt den Erfinder,
der auch für England u;td Canada Pn-tent- e

erlangt bat, enlgeladen. seine

Zeichnungen nnd Modeiie vorzulegen.
Die Erfindung erregt! besonders in
der 'eschästswelt großes Ausfeilen,
und man hat unter andi'rein in Phila-
delphia der. Borfcklag nackt, bei den,
Kchisfe, welches die dvllige nmberfah
rende jnd'.istrieaussteüuüg aufnehmen
soll, zum wreie srtmelleier Befinde
rling diese neuen Paiulvn-Propeller- s

anzubringen.

D a o neu e N e i r' t c n v - - c

bände. Der Berliner oisen-Ev-

vier" schreibt : Das Neichstags e

nähert sich melir und mehr seiner
Bollendung. Zur Ergimznng früherer
Maßangaben dürsten feigende Flächen-

maße des Reirtiskags - Gebäudes rou
jnteresse sein: Die Länge des ge-

waltigen Baues mißt I:1.0 Meter
nnd die Breite ,.:!i Meter, so daß
eine Fläche von rund ll,i:w Quadrat-
metern herauskommt. Bon dieser Fläche
nehmen jedoch Quadratmeter zwei
innere Hose von Meter zu I.',.!;
Meter ein, so daß thatsächlich bebaut
sind rund 1o,7.-- Quadratmeter. Bon
dieser bebauten Flache entfallen etwa
ii2(i Quadratmeter auf den etwa '".

Mcler lauge!r.uitl,221reter.brellen
Parlamentssaal. Die vor dem Paria- -

mentssaal gelegene Halle, welche durch

das Haupkponal in der Front ant

lönigsplatz zugänglich iö, besitzt eine
Fläche von III Quadratmeter. ce
bildet den Mitte Iraum der großen
Wandelhalle, deren ('esammtlänge
!2.i!i) Meter bei einer Breite von
10.17 und IIV-'- O Meter beträgt, jm
Qbergeschoß ist der größte Raum der
im Mittelrisalit ander Sommerftraße
belegeue Sitzungssaal, der2l.oi! Meter
Breite und lii.8 Meker Tiefe besitzt,

jn diesem (beschoß befinden sich über-Hau-

1 Sitzungssäle, jm (Ganzen
besitzt der Reichskagsban in seinem
Haupt-- Zwischen und Qbergeschoß
außer den Wandelhallen und horrido-re- n

nach dein Bär" etwa lim Säle
und Zimmer, u diesen treten noch
etwa '0 Raume im Erdgeschoß Inuzu.

Willkommene Diebe, jn
London liegen in jedem der großen
(Geschäfte Bücher ans. in denen die

Ladendiebe und -- Diebinnen
verzeichnet sind, und natürlich mit
Bild. Eine besondere Detektivgesell-srtiaf- t

vervollständigt diese Sainmluug
nach Maßgabe ihrer Erfahruugeu.

dieser (Gesellschaft, die ein
gutes Plchsiuguomieedächt-ni- ß

haben, sind in unauffälliger Weise
in den (Geschäften beschäftigt und suchen
auch neue Diebe anzuhalten und
ihrem Album einzuverleiben. Be-

kannte, schon verzeichnete Diebe, wer-de- n

nur angehalten, wenn man ihre
Adresse nicht weiß; weiß man dieselbe
jedoch, so schickt das (efchäftohaus
ihnen die Rechnung für die gestohle-
nen Sachen. Und werden diese Rech-nuuge- n

bezahlt?" fragte ich, als mir
diese Aufklärungen wurden.

war die Ankwort. Alle an
Kleptomanie leidenden Personen

die Rechnungen: Anfänger be-

zahlen sie auch und Prvfesfionsdiebe
warten oft drei Tage lang, ob sie

werden: geschieht dies, dann
senden sie meist die Sachen zurück.
Sie sehen also, daß die Ladendiebe eine
ganz willkommene .uudschast bilden
und kann der so erzielle tägliche Umsatz
in einem solchen (eickäste ans l(
bis 70 veranschlagt weiden.

B o in P r i ii z c n v o n W a 1 e ö
wird von den englischen Blättern eine
köstliche Anekdote' erzählt. Der Earl
von Qarkncy hatte jüngit einem ande-re- n

sehr chrcnwerthe Lord gegeiiübce
dc fromme Wunsch geäußert, ach
würde unser Prinz sich doch ändern !"
Am selben Tage noch ließ der Prinz von
WaleS. dessen backendartunirahiiiteS
Gesicht ja bekannt ist, den Bari zu
cinciu Henri IV. zustutzen. Die

deS Piinzen erregte Sensa-
tion, lächelnd aber trat dcr Prinz ans
Lord QarkiKy zu und sagte: Wie Sie
sehen, habe ich jhreii Wunsch e füllt.
Habe ich mich in dcr lnrzeii Zeit nicht
stark gcäudcri Der neue Bart steht
übrigens dem Prinzen sehr gut und läßt
seine Zti,ie!ivri".kc!t zur Faiuilic ttobnra

I sofort f i f:ti!ie:r.

'.Unzahl Bilter, von welchen eines eine
--Kopie des in der Neebc'schen Wirthschaft

befindlichen Oclgemäldes war. das die

f Begnadigung der Hcumarkt-Anarchiste- n

i,Tr!ppe mit Glasscherben zu entfernen
sei. '.Man vollführte schließlich seinen
Willen, die Arbeit wnrde zur Zeit vvll
endet, aber die icosien der Reparatur
sollen ziemlich hohe gewesen sein,

.Bor einiger Zeit ließ PcrkiuS die

sämmtlichen Gasröhrcn ans
, feinem

Heiitst' herausreißen und in einem leeren
Zimmer aufstapeln. Ebenso ließ cr
die Mestelst'iiening hiiiwegiiehiuen und
die Zuglöcher verstopfe,!. Jn seinem
zu erössnciidcit Hotel sollten, ivie Per-kiii- S

meinte, die Gäste mit Talglid)tcnt
versorgt werden, und wer von den Gä
sten einen Qscn haben wolle, könne
einen svldicn gegen Bezahlung erhallen.
DaS billigste Zimmer in feinem Hotel
werde V s'er Tag losten. Ans dem
uoi! ihm bewohnten Raume hal PerkinS
die Wasserleiluug eittserul. und in dem

siir diese hergerichteten Behaltet' befin-

det sich ein Waschbecken, während ein

Jinig mit Wasser ans dem Fußboden
steht. Das Bett des Sonderlings
hängt au le!len von der Decke herunter
und um in dasselbe zu gelangen, bedarf
es einer Trittleiker. die sich Perlins siir
diesen Zweck anfertigte. Weil, wie er
sagt, die Luft da oben besser eirkulirc,
habe er das Bett in dieser Höhe angc-brach-

Einsehen kann man sreilid? die-se- n

Gnutd nicht, da jede Ceisniing und
jedes Fenster des Zimmers feil

und vernagelt ist. Die Decken

dieses hängenden Bettes bestehe!! ans
der sechsten Seide, behnss ihrer Reini-,mu- a

sendet PerkniS die Decken regcl-mäßi- g

acki Boston. Auch seine Bein-Neide- r

schickt PerlinS nur nach dieser
Stadt, um sie dort von Neuem pressen
und in die rid)tigc Form bringen zn
lassen.

Als Perkins einmal ans die Jöcc kaiu.
daß seine Malratzen und rissen neuer

Füllung, seine Stühle und SophaS
neuer Polsterung bedürften, bcsäiied cr
in sein Hans Handwerker, welche bc

sagte Möbels auszuschueideu und deren
Juhalt in einem Zimmer anszuhäuscit
hatten. Bis zur Mitte dcr Hohe des
Zimmers reiclue dcr aus Heu, ioruhiil-ic- ,

Haaren und Anderem bestehende
Haufen. Letzterer befindet sich heute
noch dort, soweit er nicht durch dievnst,
die infolge sorglosen QcssncnS von Thii-re- n

oder Fenstern einzuströmen ver-

mochte, in andere Theile des GebäudcS
geführt wurde. Die Farbe der Stuhl-un- d

ophagestellc mußte damals ans
das Geheis: Perlmö ebenfalls mit nUaS-fcherbc- n

abgeschabt werden. Die
Reparatur aber kostete unge-

fähr dreimal fo viel, als der Ankauf
neuer Möbels erfordert hatte. Für
sein zn eröffnendes Hotel hat Perkins"
ferner eine Erfindung gemacht, vermit-

telst derer die Thüre des Hanfes in den

Fußboden sinken, wenn man aus einer,
zu dem Zwecke angebrachten Knopf
drückt, und zwar verschwinden die Thii
ren so weit, daß ihre obere Kante mit
dem Fußboden eine ebene Flitelie bildet.
Berinögc des Druckes ans einen anderen
Kuvps sahrt die Thüre dann wieder in
die Hohe, Wenn immer Perkins eine
Reise anzutreten beabsichtigt, so sendet

seine Geväclkoster drei Tage vor dem
'.'Intritt der Reise ab. Wird durch einen
Zufall diese Absendung um einen Tag
verzögert, so schiebt cr auck, seine Ab-rei- se

um einen Tag hinaus.

durch den Gouverneur von JllinoiS vor-stel-

Die Maschinen sind eigenthümlich ko

struirt und passen trefflich für die Zweckt

der Perjchwsrer. Man neigt siu, der

Ansicht zu. daß ein Komplott zur Massen-Zerstöru-

von Eigenthum und Lebe

bestand, Tie Maschinen sind nach vem

einzelzelligeii Prinzip mit unterbrochener

Stromleitung hergestellt. Die Zellen

liegen an den Enden und die Drähte
ruhen in einer etwas mehr als einen Zoll
im Durchmesser großen Rohre. Ein
Uhrwerk fetzt den elektrischen MechaniS-mu- S

in Bewegung und zu bestimmter

Zeit erzeugt der Leitungsdralst den jün;
oenden Funke, welcher in dein ihn

Naphtu oder Benzin die beste

Rahrung findet.
Die gemachte Entdeckung hat den Eifcr

der Behörden verdoppelt, welche glauben,
daß sie Beweise einer großen Berschwö-run- g

und für den Hcrbst oder Winter
verabredeten Erhebung von Anarchisten

finde werden. Die in der zweiten Kiste

gefundenen Briefe bestätigen die Theorie

der Polizei.
In mehreren verdächtigen Quartieren

der Westseite fanden Haussuchungen statt,

während die Freunde der Verhaftete
einem strengen Verhör unterzogen rour-de-

Viele, deren Gewisse sich nicht

rein fühlt,,, haben bereits die Stadt
weitere Be, Haftungen werden erst

nach Berlanf einige Tage erwariet.

Chicago. Kn lch sasze" in einer

elle der Polizei, ,atio in der Harrison
Tf tmhr bri5htiiK. Mock Coon. Mock

'Shon und Biet Hop, welche der

Tod envatt. cocy vor wenigen a8
ctjcn wate st. ia China und dienten als

Milizsoldate Äls die Kriegsgerüchte

auslauchlen, viUeßen Mock Coon. Mock

Shon und ii'd Hop. welche den

.rieg nicht l,."le, ihr Vaterland und

landeten in '.'rn Eouver, B. C.' Bon

dort kamen - des Chiuesenausschlie.

ßungSgesetze! geachtet ach den Per.
Staaten, mu'ien festgenommen und von

einem ach Chi-ag- o

gebia.tr. Derselbe befindet sich

mit ihnen 'f dem Wege nach Port
Demnsend. üash.. von wo sie ach

Ehina zurückgesandt werden sollen. Als

Deserteure wird dort der Tod ihr Loos

sein.

Ehuago. Der eine der beiden an dem

Raubanialle bei Dcersield belheiligt

Räuber, welcher sich Gorman

nannte, wurde zuerst i ein berüchtigter
Kerl Namens Billq - 'illiams von du
Pacific-Knst- e und spa r , tg v. wns
xold, ein we!)'hadcr Insxes,!, dcr

mindestens lso, 000 Faß Whiskey.

A R. National Vncamp-mcnt- .

F g h i f t e i f c niedriger, denn
je zuvor.

Zickels nach Pittsburg und zurück zu

weniger IS dem halben Fahrpreise wer-de- n

auf den Stationen der Burlington
Bahn am 7. und 6. September verkaust
werden. Die Burlington ist zur offi-

ziellen Reiseroute nach Chicago e

woiden nd wild der Deports
menl Eommander von Rebraska und
sein Stab Omaha mit der B. & M.
Bahn oi 8 Scvt , gegen 4i Uhr Nach-miltag- s,

erlassen.
TickelS und nähere Auskunft iverden

auf Wunsch dem Publlkuni vom Lokal-Agente- n

der Gesellschaft oder von I,
Francis. G. P. & T. A,, Omaha, Neb ,

zur Beifügung gestellt.

Ueber z u tknig Sträflinge
wird fönst nie gellagk. dieser Tage
aber forderte, wit. aus Temesvar be

richtet wird, der ungarische I listig
minister die Strafgerichte dringend auf,
die Beriiilheilten aus den kerkern der

Bezirksgerichte in die Strafhäuser
da diese beinahe leer flehen !

Tie Berordming dürfte jedoch schwer-lic- h

einen Erfolg haben, da beispielo-treu- e

das TemeSvarer Gefängniß, in
dem sonst r0 Sträflinge nntcrgebrachl
sind, kaum 00 E'efangene besitzt.
Kein sriileditec- - Zeichen für Ungarn!

Was Trinkgelder tragen
können. Die Stadt Paris hatte
jiingslhin ein großeo 'liindstiick in der
Ruc de Baugirard anzukaufen und be-

zahlte dafür den ansehnlichen Betrag
von 0!)0,ou0 Franc. Der glückliche
Vrundbesider ist Niemand anders als
t:r einstige Kammerdiener des verstor.
! . ntn Professors Ricord, der sich nuo
'

;i Trinkg,. i0ern der Patienten seines
votn so diel bei Seite legen konme,
daß cr soirohl dieses (Grundstück, wie
ane!, eine:, ausgidednten Vandsit und
etliche üicntfii err;;';!'.


