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gesehen, und hat hier, ie einst der Zar
Pelrr der Große, alt Sch,sssz'M,er,
mann, ai Grodschmi'd, Monleur und

Vah ,no,ioffll),er gearbeitet. An diesen

amerikanischen Akijenlhali erinnrr, sagar
noch seine Aussprache de Englischen.
Er wird natürlich in Ämirika n,t vfse

nen Arme ausgenommen werden, Abze-seh- e

von dem Eisenbahnwesen, dem

sein Hiuplinteress, gilt, wird er in dem

elfengedirge auch die Gld und Silber,
industiie studiren, mit Rückücht aus die

unterirdische Schäge SibuenS, und

vielleicht auch in Mansa den Enlonie'i
russischer Minnoniten eine Besuch

Fürst Chilkom wird von sei nun
söhn und einem srkrelär begleitet.

Tag nöthig tlv ist g
sichert.

Die ,Tranmisfl,fsippi und Jnteina
tin,ilr AuÄsleUniig, mt'.i): in Omaha
abg. hallen werde soll, ii aus alle gülli
qe,icdk,I. da die nöihizen t iMi.Uttl,, um
die Reg,er,ngSbemilIigung zu bekommen,

gezeichnet worden sind. Im Einklang
nI den Jlicoiporalion Artikeln, i,t c.
ne Bersanimlung der Aktieindabr ein,

beiuscn worden, um Si rirckioren zn
erwählen und ist ein Ass,h neI von süns

Prozent auf alle Akiien ausg schriebe,,
mordcn.

Da Direktorium trat ain Saiüslag
'Itbend in den Zimmern bii Eomrnetciji
Clubs zusamnien, um die Unlerschcisien

für d,e klien zu xrüsen und sich zu vr
g.wissein, ob wiiklich u,er
zeichnet worden sind, und stellte sich die

unbedingten Unterschriften aus 3l3,)i0,
währen eitere 40,000 unier gewii
sen BedingnngkN, welche der iati)
in einigen Tagen ersüllen wird, zur Ver-

fügung, stehen. Auch ,n Eouncil flluis
ist eine Summe in Höhe von IV.Oov

aioßer Wrhlst ind unter den Landwii,
then. die aus der Gelegenheit ibre 'and,
wir,hschasil,cheii Kenntnisse zu erweitern,
reich' !!den gezoge,--! habe

E hat sich auch die S,'age der Farmer
geb, sseit, m lche eingesehen haben, daß
sie im Getreidebau mit dem Welten ich,

lonkuriiren lö, nen, sond'rn G'stügel,
Gemüse Obst ic ,il spezieler Beiilcksich-ii,n-

der in ihrer Nälie best dlichi

Städte ziehen müssen. Diese Wahreh
inangen veranlaßlen weilereErIVbungen,
welche ollen, halben zu demselben Ergeb-i- ß

sühite. In allen EountieS des

Siaates New Zsork, in welchen die Be

wirlhschaslung der Farmen nach moder,
nen Methoden betrieben wird, befindet
sich dieselbe in gedeihlirbem Znstande,

Ans den Gegenden der Staaten Eo
neclicu, und Jnniana, in denen ebenfalls
landm,rlhsch,i,iche Blisucbjstationen
elablilt sind, kommen ähnlich?, sehr

günstig lautende Berichte, Wo der

Farmer sich die Mühe ,eg, b.'n hat, kie

elzren, welche di,se Ansialien veldreilen.
anzunehmen und zu vermeilhen, komm,
er vorwäils

Die mehlsach erwähnte New Norker

jiotz der sehr niedrigen Preise auf alle Sollen vou Waare während dec

FrühahiS. Saison von 189, hat unser Geschäft eine dedeatende Zunahme
Über denselben Zeitpunkt de Jahre 189 auszrmeisen, Tiese Thatsache

eriiiuthigte un dcrmaße, daß wir große Voiberiitunge genossen haöen, um de

Bedürfnissen unserer Kunden in diesem Herbste Rechnung zu trafen und ahme die

Gelegenbeit wahr, welche un von den Fabrikanten, die die E,zegnisse ihre? Fa,
brisen an den Mann zu bringen wünsch.', geboten wurde, ein vollständiges Lager
von prachtvollen

Klcidcrlvaarcn, FlanelZc,

Garn, bandschuhc, Bcd Coir.forts,"

(Aänsejedern,

Blant'cts, Unterzeug, Strümpfe,
Outing Flanclls, Eidcrdowns,

Tafelleinen, Handtücher,
Betttücher, Hüte und Kappen.

iiMx
SSs

Damen-- , t Schuheund

in der Vergangenheit stets bestrebt und werden es auch in der

Kunden sür ihre Herbsteinkäuse solche Vortheile zu vfseriren,
sein werden, sowohl im P,eiie als auch i Quilität der

wünschen Jh,e Kundschask und brssen, daß Sie uni,r,n großen
nehmen w ret ehe Ih'' anderswo Eu.en Winlerdarf an

Artikeln cinkaviel.

Unser Mlto ist:
G(VIjjwia nis titXva?uuu uiiu uituui

SCHMIDT & BRD.,
921 0 Strasse-Ggt-übe- r

der Postoffice, Lincoln, Nebraeka.

tfr.,'i,'ebroto Staat- - Wt" schein,

m'.it Itlich Tnnerstag, und tostet IM 0 sur

b ? .,,. & ach Tei,id" " 'k

e
" .. ii 6 m,rd Mut irtnm

n.juifn'l etptlttt.
Ia,dnnemen, muß im ,radk,,U

"?k,,ti, W kn r r'le

,.nn,,. den 17 S'?"md,r 18fr6

, Der .NebraSka Staat Azei.
' ist die größte deutsche Zeitung im

Stiaie unk, liefert jede Woche

ÖT 12 eelun j&
gediegenen Lesestoff. Unser .Sonntags

dars den besten deutschen

bli'tern d Lande ebenbürtig " de

Seite gestellt werden.

kracht weiter ! Bankerott auf

Sänke und lein Ende, I" den gan-,e- n

Bir. Slaven ist die GeschästSkrisii

vernehmbar.

$tf am Montag in Staate Mame

abget,!t :ia,!vahl,rb'.ine itpuo:
likanische Majorität von ungesähr 4,
000 Stimme,

De grachtralen aus Getreide nach

dem Osten sind wieder erhöht morden

und zv-- r von 17 aus 20 Cent xer 1v
Pfund Chicago zur Küste.

Kaiser Wilhelm wird bei der. im

November d. I. in Rom stattfindenden

Berinabtuu de italienischen Krnvr,n
,eu mit der P 'nzessi Helene n Mon.

inegrodenBröuligam zum Altar gelei.

ten.

U Candidaten der National De

'mokralen. Palmerund Buckner. sind am

Kamstaa von ihrer Rommation für das

Pröstdkn-e- . resp. Vice:Präs,d,n,enan,
in LouiSville. y..sfizicll benachrichtigt

worden.

$U Studenten unserer Staat Uni,

ersitii, können jetzt auch daselbst A,tr

nomie studiren. (Ist schon langst der

all und leisten ihnen die Studentinnen

bei dieiem Studium Gesellschast. Anm

det Druckeiteuskl.)

ie Schwester de g,genwätig

in Amerika eilenden Lord . Oberr'chter
ist Oberm eine

von England. Russell

Nonnenkloster in Calisorn,, Sein

r. P Mathe Russell, ist Je,u.
und Redatteu. de ..Jr'sh

Am Grand Encamxment Creek.

45 Meilen südöstlich vou ,.
final, W?0.. ist ein. Goldader entdeck,

Worte, welche Gold im Wcrthe von

110,000 ur Tonne liefert. Ob d,c,e

Enldeckung di. bevorstehende Wahl au,

irgend eine Art und Weise beeinflußen

ird?

Nful Read in China, hat sür die

amerikanische Industrie einen grpBattt,
indem er die An.

gen Erfolg errungen,
ahme de, Anerbieten der Blm,n L'

komotive Work zu Philadelphia, sammt-lieb- e

Locomotiven sür die Tien-Tlin- &

Pekin Eisenbahn zu liesern. bei der chine,

sische Regierung durchsetzte

WK die angeblichen Abmachungen

wischen dem russischen und dem deutschen

aifir anbetrisst. so njeitj d..rl'er
Talbl,itt ' einen interessanten Zusatz zu

dem liS'iet c,?ekn en oder vielmehr

Gedachten mitzutheilen. Da uiMf
deutsche Einverständnis; soll der Angabe
eine Diplomaten nach sich uch gegen

die drohenden .amerikanischen Gesahren

ieiiehen. Europa will sein ..heiligst,

Gut'' s' Geldbeutel, gegen die Z)an

(ee ' Covcurrenz schützen.

SÜlss ' Kriegssekretär McAdoo

Sffle am Montag die Angebote für

die Erbauung der drei grob Schwach,

schiffe. Die Angebote de, Newvor,

New iio.. Cramx und Son und Und

on Iran Work waren die niedrigsten und

müssen die Eontrakle bi, spätsten den

5. Oktober vergeben werden. Du e

Schiffe werden die schwersten und stark,

st.n ihrer Ar, in unserer Jlotte lern und

ei ertigstellung die Kleimgkk von

$5,006,000 da Stück kostcu.

Jgh Bull soll dazu entschloffen

sein die Türkei in die Tasche zu stecken.

Wen r die Depeschen die Wahrheit berich.

ten, dann ttrrt England in nächster Zeit

den großen Schlag gegen die Türke,, den

I laiW und lorgm' oiuin
wirklich führen. Selbstoerftändlich wer-

den die europäischen Mächte labet nicht

rosifein zuschauen, sondern von demRaube

möglichst viel abhaben wollen, bei wel

cher Gelegenheit e, dann in? intern,

tionale Mknschenschlächterei absetze kann,

gegea welch? alle bisherigen .im Inte,
reffe der ioilisation bewerkstelligte

Massenmord reie nur ein Ziindeispie'

ehe sei dü sen.

Vie niedliche Nachricht übermittelt

ni da bei aus dem Reiche .Wil-Helm- .'

Roch derlelb'N hat der getr n

0 Herr Wilhelm seinen Schwager, eine

Augiistenburger. mit seiner alleihöchsten

Ungnade beehrt, und ihn vom Hose er

bannt, weil dieser fürstlich Schwager
'

sich bei einem der Feste, welche z ithre

bei iwtn gegeben wurde mit

zu melden i einem total besoffe.

nea Zustande rä!eniirte. Man d?nke,

der leiblicke Bruder ihrer Maj ftät der

Kaiserin saust sich o wi eine gewöhn

lche pöbeldsie 1" aille ist da nicht

ine schrickliÄk ioinh. die da henli

t)t deuilche Reich komxromitiri und

ntuell ta europäische ttltichz wicht

ftg en kani,? Glücklicherweise ,t Lil
Helm ei Man, der jcdir .Tiliallv ge

wachse ist. wer nicht x iriit. dm zer,

schmktte,, tx. ijl gut. das, wir kai

Schicksal unsere Patniande in einer so

starken Hand wisse.

Tynan alias No. 1.
Der untti den, Namen ,!!, der One'

belaunie I) ,an ist in Boulogne, granl,
reich, auf eine im Jahre lS'i
vom ,,Scotla,,o Z)ard" Poijc,gl'richle
erlassenen Hasibesehls erhastei worden.
Im A gu iraf er in Genua ein, Bon
dgl, ging er nach Pari, wo er lich einige
Tage in Gesellschaft vo Milzliedern der

,rlsaieii Dynumllparlei aushirlt. Er
war unter dem Name George Gordou
und andei Name gereist, ,,ls er am

veiftosseneii Freitag ttbet in Bouloge
ankam, wo er im Holcl Flokeslone abst,eq.

, Achanlblifset d,s Holets trug er ganz
ohne Scheu eine gernelansichien zu,
schau Seine Beweguiijei, wre o

Äug, blicke an, wo er aus franzosischen

öod eintraf, beobachtet worden und
am Sonnlag Morgen um 4 U'jr drang
der Polizeicommissär und ein englischer

tAheimpalizist sein Zimmer ein,
Der Gedeimpoliiist hielt ihm einen gtla- -

dem Revolver vor'ö Gesicht und diohte
ih,, zusammezusch,eßen, wenn er W,dei-stan- d

leist,n würde. Im Polizeigewahr- -

sam gestano Tqnin ein, daß er der von

der Polizei Geluchte sei, Eine Menge
verdächtiger Schriflslücke und eine groge
Summe Geldes muroe in feinem Besitze

gefunden. Der Verhastete wuroe in ei

ner Zelle in der Boulogner Poleieistaiion
eingesperrt und behuss seiner Ausliese
rung nach England vor den Richter

worden. In dem Haitbesehl,
auf Grund bissen die Verhaslung ersolgle,
wird Tynan beschuldigt an der Ermord
ung de? Ches Sekretärs Lord Fr'derick
Caoendish und des Unterse'retär Barke

betheiligt gewesen zu sein. Ter Mord
wurde am 5. Mai 1882 in dem neben

dem Palaste des Vizekönigs in Dublin
gelegenen Phönix Park verüb,, und zwar
mittels Dynamitbomben, die in England
angefertigt waren. Inspektor Walsh
von der Geheimpolzei ist von ,,ScoIland
Aard" in Boulogne eingetroffen um den

Fall zu leiten. Er sagte, e würde sich

zeigen, daß zwischen Tynan'S Verhas,
tung und der in Glasgow ersolgten er,
Haftung einks gewissen Bell und der Ver

Haftung einS gewissen I. Wallac in Rot,
lerdam eine gewisse Verbindung bestände.

Zar Fördern der Land-wirthschaf- t'

Es wird allgemein zugegeben, das kein

Gebiet menschlicher Tl)a,igtei n diesem

großen gejegnelen Lande so erheblich un
ier oem Mangel an sorlschriiilichem ()',
ste leidet, wie die Landmikthschaft. In
gar mancher Beziehung wird, zum Nach-theil- e

de Ack.rvaueS, noch allzusehr an
dem Allyeruebrachten sestaehalien, wc

de die tejuliale der modernen WisslN

,a,aft in fair unbegreislicher Weise außer
Acht gelassen.

Die New ZZork Gesellschast zur Ver
bcfferung der Lage der Armen hat sich in
den legien Jahren durch die Wahrnehm-

ung, daß in dens,ädte häufig großer 11 e

b.'rschuß an Albeilskiäflen herrscht, mäh-icii- o

auf dem Land das gerade Gige:
ihiil der Fall ist, veranlaßt gesehen, in

Sezug aus die Lage der Farmer Erheb-unge-

anzustellen. Je mehr rbeilern
Dieie Gesellschaft nämlich zu Bischäfli-gun- g

oerhals, desto stärker wurde die

Nachfrage nach Arbeit. Der Zuzug der

Beschäsiigungslosen kam fast ansschließ-lic-

vom flache Lande, und die Beam
te lec Gesellschast wollten daher G
wißheil da, über erlangen, was die Farm
ardeiier dazu bewogen, ihre Beschästi

gung auszugeben und nach der Großstadt
tu sirömen. Die Gesellschast ging babii
vo , der sehr richtigen Arsicht aus, daß
sich bei besierer Kenntniß der vorhandenen
Zustände vielleicht Mittel und Wege z k

dhülje finden ließen, wodu,ch dann dem

Zu ug vom Lande nach den Städten
hal, gethan und möglicherweise eine

gegei,ihe,,!ge Strömung bewirkt werken

,0unlc.
Um ihren Zmcck möglichst vollständig

zu erreichen, schlug die Gesellschaft zwei
Wege in. Sie sandte an alle Farmer
oes Staate? New Kork Fragebngen aus
und ließ außerdem die Farmgegende
durch einen landwirchschastlichen Erpertcn
bereisen. Die von diesem angeHelllen

Erhebungen ei gaben, daß zahlreiche gar
men sich n schleatem Zusta, d: besanden.
Viele garmdesitzer tzaden ihre Güter ver

pachte, oder lasse sie gegen einen gewis
sen An heil am Ernieerlrag bebauen.
Als Grund hiersür wurde vorgebracht,
cß da Farmen sich nicht mehr lohne,

kic Preise der Bodenerzeugnisse seien zu

niedrig und die Arbeitslöhne zu hoch

Die giaue der Farmer wollten itt
!öuger für ihr Arbriter kochen, walchen
und backen, wenn am Schlüge de Iah
r sich kein Prostt ergebe, gerner seien
sie Kinder der Farmer nicht mehr dazu

i bewegen, auf den Farmen zu verb.ii
den. Ta Landleben sei ihnen zu lang,

eilig und einlöaig und si- zögen e da,
her vor, in den ladlen Be,chäfiigung

suchen, wo sie Vergnüge aller Art
Nnde !?.En beme,kenZw,kthe1'uZnoh ne hatte
indeß der Agent der Gesellschau zu rnel
sen. Die gaimer besanden sich ta alle
i blühenden Zustande; die Farmer wa,

, mit !rem tao',t durchweg zufrieden

ii) ihr Kinder lebten bei ihnen u,,d er,
aibe sich ihre Unt'rhal, auf den gar,

men. E ist t,; die Gegend von Jiha-ca- .

Dort ist eine landmirthschaslliche
Versuch!, lali, der Bundejregierunz
etgblirt und auf diesen Umstand wird der
q'beihl.che Zustand der dzrligen ?arm
läaZerei, ,mügekührt. D,e Farmer

Halle keine, lei Unterstützung on der
Ileiijrrung, aber die Versuche,? cr

iheilt ibne Ralh nnt) Blchruz, mit
Diel döder anzuklagen ist. In einem
Umkreis von hindert Meilen herrscht

unterzeichne! worden.
Der Rath hat serner beschlossen,

daß eileie Unterschriften enlgegenge-nomme-

werden sollen und zwar bis o,e

Summe von t00,v00 erreicht worden

ist.
Am 1, Oktober, , Uhr Abend, wird

eine Bersammlung aller Akuei, Inhaber

Ilattfinden und ein Dnektorium. oetet
end au SS Mitgliedern erwählen, rttl
che die Ausstellung zu leiten hu,, vie
Birsammlung wird sich von Zeit zu Zeit
oeiiagen, und zwar bi die 50 Lirektvren
erwählt morden sind, und den 000 t:
tieninhaber Gelegenh it zu geben, ihre

Stimmen abzugeben.
Da Assebment von fünf Piozent muß

spätesten bis zum 29. September,
Abend 6 Uhr, einbezahlt sein.

Der Sekretär wurde beauftragt, jedem
Akileninhaber eine Notiz zugehen zu las- -

sen, in welcher Tag und Datum der Bcr.
sammlung angegeben, sowie den Aus
ruf zur Einbezahlung de ersten Ass,ß
meni der unterzeichneten Aktien enthalten
ist: auch wird keinem üikliininkaber, rocl

cherdai Affeßment Nicht bezal l hat, das
Stimmrecht ertheilt

ttx ZtälleTrst verkracht.

Die unter em Namen Müller Trust
bckännte Vereinigung der Zommerweizei.

Müller de Lande ist den Weg alle;
stteische gegangen. Die Auflösung er,

solgte in voriger Woche in einer in Mim

neapolis abgehaltenen Bersammlung der

VerbandSmilglieder. Der Müller Trust
wurde vor ungefähr dreiviertel Jahren
angeblich gegründet, um den damals

selbstmörderischen Wettbewerb

unter den Müllern zu beseitige, um von

Zeit zu Zeit die Preise in Gemäßheit
der herrschenden Weizenpreise so zu

reguliren, daß die Möller dabei be

stehen könnten. Die festgesetzten Preise
mußten von allen Müllern eingehallen

werden, und wer unter denselben verkauf

te, der zog sich empfindliche Geldstrafen
zu. Damit die Strafen auch eingezvae,,
werden könnten, mußte jeder Müller
beim Eintritt in den Trust eine Eintritts!

gebühr und später hin einen Beitrag
von 1 Cent pro Faß de von ihm herge
stellten Mehles an die Trust.- - Kaffe ent

richten.
Eine kurze Zeit arbeitet der Trist

ganz räch, ig; dann aber ge a iglen

rächte in Umlauf, daß dis eine o?cr an
dere Mitglied unter dem Preist oeikans,

Haie und zwar waren e nicht imer die

kleineren Müller, die deffen beschuldig,

wurden, sondern selbst einzelne der gio
ßen Minneapoliser Müller. Das erreg-

te leich! begreiflicher Weise den Unwille

der andern, obgleich die Uebelthäler ihre
Strafen anstandslos entrichteten, und

die Unzusriedenheit wuchs immer mehr,
b vor ein vaar Wochen die Leiter M
Trust e8 für gerathen fanden, die Ge-

schäfte desselben vorläufig zu susvendiren.
Eine Versammlung der Verbindung
wurde i.ach Minneapolis anberaumt und
i dieser stellte e sich alsbald dera u,
daß der Trust nicht mehr zusammen zu

hallen war. Die kleinere,, und kleine:.

Müller behauptet,, dzß die großen um
ter der Hand billiger veikausien und

den Mehlhantel gänzlich entzöge,
und erklärten, daß sie sortan gesonnen

wiren, ihre eigenen Preise festiustellcn.

Demgemäß wurde die.Auftöiung befchlo,
sen, die Kaffe vertheil!, und jeder der

Beiheiligten schwor, den Trust nie wieder

auflebe zu lasten und lt'c wieder einem

solchen beizutreten

Hoher russischer Besuch ,
den Bei. Staaten.

Der russische Minister sür Verkehr'
Wege, Fürst Ehilkow der neulich nach

Sibrien abgereist ist, um den Bau der

großen sibirischen Eisenbahn zu besichti

gen wir sich von Waldiwostok nach Ja
pan begeben, sich dort einige Zei, auf
halte und ach San Francisco gehen,
um o da eine Reise durch die Bereu -

aen Staaten enrutreten und von N, w

Zork über London und Pari gegen
Ed Oktober nach Petersburg zurück,
kehren. Mit dieser großen Rund eijk
bezweckt der Minister, , da amenka.
sch und englische Eisenbahnwesen sowie

in den Binnenschisstalirtsvetried einen
möglichst genauen Einblick u gewin, en.
Der Lla der Reise geht offenbar vn
dem Zaren selber aus, d.r an Allem

aa de großen sibirischen Eisevdahnbau
bf tut,,, den lebhasiestn rntheil nimmt
Der Zar versäumt nicht eine einzige Fitz
ung deS Bau ommittee, das nur aas
seine We,s,!gen hin handelt. Er be-

Irachlet das Unternehmen als den gioßt.
Schritt, den Rußland je in der R,ch u,q
de modernen Verkehr gethan hat. i nd

,n diei-- Zusamnienhaug gewinn t die
Reise seiactlKiniiler eine ganz besobere

edevlung, ,e ist e weileres yx
, für di! ußerordenllicde pe,chi,
keil, die naerdl.cklich auf alle (i),b,e- -

ie de Perkkhiiweie herrscht, und die
sich t. v. auch in dem via kunkgiedt,
eine Linie ach dem Weche Meere hin
i bauen, um den allen Han?ek o

Archangel wieder neu zu beleben. Turch
leine ergangenbeit i rnnil lkdilkoiv
btiondkrz dj beru'e. s lui z , p'i.fe
antu,, ander an seiner teile zu sende
Er hat sich bnei, in seiner Jugend i

arg u'merik g all ch um

Kesellschrlt zieht aus diesen Tyallach--
den Schluß, dos bet Versall Ier Land- - i

ivirlhschas, ausgehallen werden kann,
wenn die Farmer darüber belehrt wer,
den, wie sie ihren Boden fruchtbar nu
chen ,ib au ihn, mit weniger Kosten

größere und leicht r zu verwerthende
'innen zifb.'i, lö,,nen Wie sehr sie mit
chrer Änsicht im Rechte ist, zeigt die

Schweiz, wo die Landwirthschast. welche

in vielen Geg,nden beiuntergekommk
war, stch ganz gewalug gehoben hat, seit

dem unter den Bauern in der angegebe
nen Äeie Anstlärung verbreitet und der
Ackerbau nach wissenschaftliche Meiho,
den betrieben wird. S. Z

5in alter Farmer in Jndi- -

ana gibt eine Ausicht. Beu tso,lle,
Ind., Ich bin in der That d ulbar
sür das Gute, daz gocnt'S Alpnkiäntei
Blutbeteder an mir gethan hat D,es,s
herrliche Mittel mawke mich zu einem
neuen Menschen, da ich den ganze" Som,
mer im Felde nrbeiten konnte, als wie
wenn ich vierzig Jahre lt wäre Ob-

gleich ich nun Siebeutig eneicht habe,
befolgte ich sünszig Acre ijand ganz
allein, einschließlich acht Acre Mais
möble schoberte mejn Heu und mäh--

zwei und einen halben Acre Haser in ei

em Tag. Es wüide mir nun schmei sol-

len ohne den Bluibeleder fertig wer-

den und werde ihn im Hause ballen so

ladge ich lebe , B, luharner.

Der Harnpf mit dein Malrog

Ueber einen Kampf zwischen Walroß
und Eismeerschisfern wird aus Chii
stiania Folgendes berichtet: Die Wal!

robiagd wurde dieser Tage von dernj

harpunier Holm ausgeübt, in dcssens

Begleitung sich sein Sohn, feiner üj
Schwede und ein Finländer befanden.j
Holm hatte seine Harpune auf ein Wal

rod geschleudert, das sich gleich darauf
wie rasend auf das Boot stürzte und
seine beiden langen Zahne in das Vor

derschott cingrub. Der Harpunier
packte das Thier und stich es zurück, so,
fort hob es sich aber wieder etwa!
aus dem Wasser empor und legte sich

mit der ganzen Wucht seines Border
theils auf dä Boot, jo dasr dicsc,
umschlug und alle vier Schiffer ins
Wasser stürzten. ' Obgleich diese Art
Boote stark gebriut sind, ist dos ,!,',,tcrn
doch erklärlich, wenn man sich vcrgcgcn

wärligt, datz ein Walros; bis zu 20
Centnern schwer ist. Es gelang den

Verunglückten, sich auf die Wölbung
des umgeschlagenen B?ntes zu retten,
doch unternahm das wüihende Thier
noch erneute Angriffe, in Folge dessen

die Unglücklichen nochmals ins Wasser
stürzten. Trotz verzwcisclter An

strengui'gen gelang es nur dem Fin
ländcr, sich wieder aufs Boot zu ret

ten, alle übrigen ertranken. Der Har

punicr Holm hat 27 Jahre sein gcsähr,
lichcs Gcwcrbc ausgeübt. Die Art.'
wie das Walrosz noch heute im Wassers

gejagt wird, erinnert an den Walfisch

fang früherer Zeiten. Auch hier

schleudert der Harpunier aus seine Bcute-di-

Harpune, die an einer Leine besestigt!

ist und das harpunirte Thier am Ent

rinnen hindert. Ist es schlicszlich,

rmattet, wird es mit Lanzen bcak

bcitet A'.ick 5sf'v.u,z, beispielsweise

diejenigen in Nordgrönland am Smiths
fund, die nördlichsten Menschen der,

Welt, jagen das Walrosz. In ihrcn

Fahrzeugen, den Kajaks, wäre dies aber

eine Unmöglichkeit, sie üben dcszhalbj

die Jagd auf dem Eise auS, und zwar,

gewöhnlich im Frühjahr, wenn diel

Kälte am gMten ist. Der Eslim

sucht dann eines der kleinen Löcher'

auf. die das Walrosz zum Athmen offen,

hält. Stundenlang sitzt er davor ,l

und steckt das Walrosz seine Schnauze

heraus, s stöszt ihm der Jäger die

Harpune in den Kopf. Die Harpune
ist an einem langen Riemen befestigt,

mit dem das ermattete Thier hcrangc

zogen wird. Wie die Walrobjagd,
s ist überhaupt der ganze Fangbctricb.
den die Norweger im Eismeer ausüben.'

ein nickt ungefährliches Gewerbe. Ej
wird nämcnllich vnn den

'aus Tromsö. Hammerfest, Vardn und

anderen Orten der Nordlüste No,we

gens. des Amtes Finmarkcn betrieben,

Sie scheuen fc,ist beim härtesten Wct
ter nicht das Meer und erden nich (mit

'Unrecht Eiswilinger genannt. Wie

ihre berühmten Vorfahren zeichnen sich

auch diese abgehärteten Schiffer durch,

,ihre Unerschrockenhcit und Glcichgil

tigkeit gegen G.tohrkn aus. und auch in

scemanischcr Beziehung lassen sie sich

mit ihnen vergleichen, denn es soll un

ter den Eismeerschisfern hin und wie

Lcr Caxiläne gcben. die Seekarten für

übcrslüssige Dinge halten. Natürlich

ist damit nickt gesagt, dafz es nicht

durchaus seemännisch gebildete Schifss-füh- r

unter ihnen gäbe. Die Harpu
nie ichnen sich durch grvsze Geschick- -

lichicit im Gebrauch der Harpune nd I

Lanzen aus. wie, ihnen auch in auszer

ordentlich scharf Gesicht eigen ist.
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Z1 der Aianntcyast m normcgitaxn
Fangschiffer findet sich ein mertmür

diaes Völteracmisch. Norweger, Schme,
den. Lappen. Finen etc. Die besten

Brüder sind es aber immer, nicht, und

wenn sie heimkommen, halten sie sich in

der Regel für die auf dem Meere beob

achtete Nüchternheit in reichem Maße

schadlos.

Adlerfang uf dem ZlägeU-stoc- k.

Von einem Fang junger Adlcrbrut,,
der kürzlich auf dem Nägclistock statt,
gesunden, giot das Glurncr Jrcm
dcnblatt" folgende Schilderung: Mor

gens um 7 Uhr wanderte von Matt,
aus unter Anführung des Wildhllters

C. Bäbicr eine Truppe furcht und

schwindelfreier, berggcwandlcr Män,
ner aus dem Sernfilal. wohl ausqe

rüstet mit lungcn statlc Seilen.
Stöcken und Schuszwasscn. über die

Bcrglialp nach dem Nägelistock An--

einer schwer zugänglichen Stelle, in

gleicher Höhe mit dem Holst, mit nur

etwa 80 Meter Abstand von demsel

den. xostirtcn sich zwei Photographen
mit ihren Apparaten, Wildhütcr Bäblcr

mit seiner Doppelflinte und zu deren

eventuellen Unterstützung weitere drei

Mann. Oben aus dem Scheitel dei

Berges befand sich 1aZ Gros der Ez

pedilion, diesem fiel der schmierigste

Theil der Aufgab zu. Jacob B.äbler.

tn Sohn des Wik, Hüters, wird i'xt'
Brust und O berschenlel derart an.
ein starkes Seil, an dessen Ende ein

kurzes, star'es Holz als Sitz ange.
bracht ist. festgebunden, das, er Hände,

und Füse auf seiner lustigen Fahrt
zum Horste zur Ueberwindung der sich

entgegenstellenden Hindernisse frei'
benutzen kann. Ein auf änkerster
sianle xostirlet Mann ruft nach untere

Fertig!" und gleich schallt es vo

un,em Vorwärts!" Lautlose Stille
tritt ein, neroige Hände fassen das.
Seil. Jacob schreitet auf die Kante zu.
läszt sich auf die Knie nieder, gleitet,
hinaus und verschwindet den Blicke

der ihn festhaltenden Männer. Lang
sam gleitet das Seil abwärts, Bäbler-schweb-

jetzt frei in der Lust, das Seil
beginnt s:ch zu drcbcn, in grausiger
Ticse erschaut der Kühne die Bcrglialp,
von welcher friedliches Hccrdengeläute
hcraustönl. Im nächsten Moment,
stemmt Bäblcr eine izusi. cgcn eine
vorspringcnde Jelsrippe, das Trcden

!hört auf, jetzt schwingt er etwas seit

wärts in eine Naht, in dieser vermag
er sich mit Hand und Jusz, jede Un
khcnheit der Wand ausnützend, in die

Näh des Horstes zu bringen. Jetzt'
folgt der Kommandoiiif ..Halt!" Ter
H'orst ist gliicklich c:iiÄ: der darin
ocsindliche junge der Lusie
wiid ohne Pardon, sammt einem sei
schcn kalbe Muimelchier. dasz de:
selbe fest im Jang holt, in einen Tack

K nd mit BieKrn mi dem Rücke
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kommt in tast allen Mccren, vcsonvers

Häufia tin äiiitlcluitci tmt, wo er b,j
Itcilcn gesg'.n und wie in Italien'

auch gemessen wild.

Wie man Telcgraphcngcbühre
spart. An dem Schalt eines Ber
lincr Telegraphenamtes erschien dieser!

Tage ein Herr und gab folgende Dei
pcsche auf :Pastor 3. in N. 3. Epistel'
Johannis. V. 13. und U." Demj
Schalterbcamten war der Tezt deij
Bibclstelle nicht im Gedächtnisz, abekj
er verfehlte zu Hause nicht, das neue

Testament aufzuschlagen und diej
oben bezeichnete Stelle des drittens
Briefes Johannis nachzulesen. Da,
fand sich denn Vers 13: Ich hallr
diel zu schreiben, aber ich wolltet
nicht mit Tiute und Feder an Dich'
schreiben." Vers 14 lautet: .Lch,
hoffe aber Dich bald zu sehen, s

wollen wir mündlich mit einander!
reden." Das war s, was der bibel-scst-

Herr hatte telcgraphiren wollen,
indcm er aber anstatt des Teiles nur!

dessen Stelle angab, sparte er 1 Ms.!
15 Pfg. Telcgraphengcbühren. ;'

Versprochen.
Bedien,: ..tzlnädigis Fujuldn.j

Ihr Mantel hangt voll Flohschnecke!
ach, Schneeflocke wollt' ich sagen!''

Gute Kindswärtcrin.

Vater: Warum schreit denn dal
Baby so, Anni?"

Anni: Ich hab: ihr nur gezeigt, wi
sie ihren Kuchen .'fsen soll."

i

Immer gründlich.

Herr :,.To. hier haben Sie eine Klei
nigici,. trinken Sie cin GlaS Bier auf
meine Gesundheit."

; Bettler: Helles oder Dunkles?" ,

Der Zerstreute.
' Professor im Theuer zu seiner Frau,
die während einer rührenden Scene
heftig zu schluchzen anfangt): Na. sei
tichig, Frau. .. ich werd' Dir de

euen Hut kaufen!"

Mikglückici Wink.
i Hausfrau (zu einem Verwandle,
der schon 14 Tage auf Besuch da ist
und durchaus kein Anstalten zur Ab,
reise macht): Lieber Vetter. Ihre Fa
milie wird Sie Neulich vermisse

i Sie sollten sie nicht so lang alle!
lassen."

Vetter: W ahrkmiig. Sie bebe,
I Reck! Ich schreibe sogleich, dasz meine'

grau mit den Kindern auch herlomm,!",

Aus dem landwirtschaftliche Erame.
Professor: Herr Candidai! WUche

Gemüsepslanze entbUtt de, größte
Eiweifzzchalt?"

Candidat: Spinat mit Spiegeleier,",

schmcbt der kühne Mann wlcder in die

Höhe.

Win Sreungrtieurr.

Der Krake gehört zu den am meisten
von de? Sage umwobenen Bewohnern,
des Ozeans. Grauenerregende Ge:
schichten werden schon aus alter Zeit
von dem schrecklichen Seeungeheuer,
dem Kralen, erzählt, bald überfiel es

ein großes Schiff, umschlang es mit

seinen mächtigen Armen, zog es in
die Tiefe und verschlang die gesammte
Mannschaft. Die Beschreibungen wur
den immer llliertricbencl, bis schlief;'
lich die Wissenschaft das Richtige fest

stellte. Erst in neuerer Zeit gelang
es, einige Riesenezemplare zu beobach
ten und zu erbeuten und damit den

Beweis zu erbringen, daß in der That
grofte Kraken ezistiren, denen man mit
Recht den Namen Sccungeheuer geben
darf. Im Jahre 1873 wurde an der

nordamcrikanischcn Köslc ein von zwei

Matrosen besetztes Boot von einem
Ricscnkrakcn aiizegiisfen, ein Sück-dc-

einen ,on zwei Armen, welche
die Matrosen mit ihren Beilen ab

hieben, ljatic ?!e respeetnbl Länge von

4,8 M., ein audcreS bei Neufundland
gcfanacncs Thier hatte e'nen 1,7 M.
langen Körper mit Annen von ö M.
Länge. E!,'r ke gröszten Krale
wurde im Jahre 18U1 von einem fran
zösischen Kriigsschiss uus 'icobuchtet,
die Körperlängc des Thieres betrug
ohne die Arme allein 4 1-- 2 M in
der That also ein wahres Ungeheuer.
Das Berliner Aquarium besitzt seit

einiger Zeit ein Prachtezcmplar von

einem Kralen wohl den gröszicn. der

bislang m Binnenland g'zcigt wvrde.

Er besitzt 'Mta bcutcisöiniljjc w'sz
grauen Körper, der seine Farbe je
nach der Erregung wechselt und oft

brnune oder röthliche Färbung an
nimmt. Die fast inen Meter lan

gen Arme sind bis zur Spige hin mit
einer doppelten Reihe von Saugnäpfen
besetzt, mittels denen das Thier seine

Beute ergreist, wie auch sich sortbe

wcgt. Ziemlich grohe Steine werde

von den Armen erseszt und in das
Stemmst wie spielend hineingeboben.
sa dasz die Arme sicherlich grosze Kraft
entfalten. Naht ein Beutestsier. etwa
cin Fisch, so wird der Krake unruhig,
er zuckt zusammen den Körper über

lausen in rascher Folge dunklere Far
benlöne, leise streckt sich ein Arm vor,
rückt bis in die Näh der Beute und

umschlingt diese blitzschnell, dan
rvlll sich der Arm sofort ein und das
arme Opfer wird dem Munde Z'ge
führt. Ist das Beutcthier grcszcr. sg

stürzt sich auch wokl der Kiate plötzlich
aus dass- lb uinschlir.qt eS mi, se:ncn

Armen, so dasz nichts mehr wi ihm zu

seben ist, und zcbrt a 'n lq aller
Ruhe aus, die Schalen der Krcbse

nd Muschel oder sonstige unner
deuliche Tksse der Scteihicie af dcm

Bsdcn licgcn lassenp. Ter. Slult


