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Erkrankungen, sondern auch ogar den

Tod verursachen tonnen. Deshalb
sollen Fischreste. die vom Miticz übrig

geblieben sind, noch am Abend desselben

Tages verzehrt werden; tkSgleichen

Krebse. Siarte Neigung iirn raschen

Verderben zeigen auck die Buchseneon,

skrven. namentlich Sardinen in Okt.

weshalb der Inhalt einer geöffnete

Büchse nicht bis zum naet k, T.'geauf
bewahrt werden darf. Dieses S'erfah

ren gilt auch für den Hnml Alle

Übrigen Speisereste, z. B. von 77!kifch,

gleichviel ob gekocht oder gebraten, fer

ner Mehlspeisen usw. müssen staubfrei

aufbewahrt und lobakd wie möglich ver

zehn werden, da sie sonst mindestens zu

Verdauungsstörungen fuhren, die in der

heifzen Jahreszeit leicht bedenkliche Fol

gen haben können. Speisen oder Spei

senreste. die verdächtig aussehen oder

sogar schon übel riechen, sind sofort zu

vernichten. Leider herrsch, vielfach die

Unsitte, solch,' verdorbene Nahrungsrnit

teln den Auswärieriunen, armen Leu

ten oder reisende Handwertsdurschen

und Bei, lern zu überlassen, was eine

LINCOLN TRUNK FACTÖRY,
Nur Jilcnitiei kauf.

Ve rka u fern nen, 1217 O t ra sz,,

veririkn. so bedeute, das fekbstrerftänd

lich den fofoitigen Tod des ki,.diing

lings. Di Biknen sollen übst ihn bei

und frechen ihn lobt.

WaS fangen sie aber mit dem Cavaoer

an ! Ihn wegzuschaffen ist der Sie,
nicht möglich. Ihn liegen lasse b

deutet di Verpestung eines Theil

ihres AufentbaltiarteS. und die Aien

ist aufzeiordentlich sauber und vrden ilich.

ist auszerordentlich sauber und

ordentlich. Sie bolfamiren also

den yktüdleten lZinbrinqling

regelrecht ein. gerad als od sie

diese Kunst von den Aegnpteindilktigk

lernt hauen. Mehrere Arbeiterinnen

machen sich fvfßitan die Aibkii unbum

spinnen das IvMe Thier ganz dicht mit

Wachs. Da sie den Schnecken mit ihre

Stichen nicht deitommen tonnen, so

verkleben sie bi Ceffnung des Ge

häufeS mit Wachs.

Cft fiiib in verlassenen Bienenstöcken

eine ganze Anzahl solch einbalsamirter

Thiere gefunden woiken. Mg, ichmal

fanden sich auch Tchncekenhänfer an

Ort und Stelle, wo daS Thicr in dcn

Bienenkorb eindringen wollte, einfach

mit Wachs an dcn Biencnstoet festgeklebt.

tiueifj vom Ctantuunrnt

Unterstützet nur etnheimtsche Jndu
stkie, kautet nur gut gemachte ilniare
und seid glücklich,

Weitt und

Billigstes

schreib in seiner neuesten Nummer :

NachKlondukc. -- lrapi.TimMurphy.
Cvl. Banks. Foelone Jim, Bowietuife

Reagan und ein Tugend anderer stall

bekannter Lumpen find legren Montag
ach den Klondtffe Goldfeldern adgc

reist. Wenn irgend ein Ausficht vor

Hände n wär, da sj si lebendmitdtrkämk.

wurden wir uns nicht untersteben, f

Hrtn irSntn in ((4r
,

rV i tl i I h
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attesammt gtsülftlikbe Kerls. Aber

sie find bereits über all Berge und

von dorr oben tehrt Keiner mehr zu

ruck.

Das ist das Schöne an diesen Gold

fiebern : sie saubern unsere Städte.

Gute, arbeitsame Bürger bleiben wo

sie sind. Es sind fast nur die Aben

teurer, das Lumpenpack, was sich auf

die Hühneraugen macku. wenn ihm ir

gendwo die Aussicht eröffnet wird, iu

acht Tagen rtich zu werden.

Wir find überzeugt, wenn t?apt. Mur

vbr, Eol Bauts und dic Anderen in

Klondyke wirklich reick'c Soldsunde niacb

ten, das Gald wäre weg, ebe sie nach

Haufe zurückgekehrt waren. In den

Taschen solcher Helden klebt kein Dol

lar fest. Ader die meisten kommen, wie

wir aus der kalifornischen Zeit her wis

sen, überhaupt nicht zurück, finden auch

kein Gvld, oder nickn genug, um ihr

Baarauslagen zu bestreikn.

Wir wünschen nur. das; noch zwanzig

andere Bürger vvn Giveadan, Gulck,

dere'n Namen wir anführen tön nie,,,

wenn wir wollten, dein Beispiel jener

nach Alaska Aufgebrochenen folgen wiir

den. Das wäre sür uns Znrückblei

bende ein wahrer Segen.

Ei große Auswahl oo tkoffn,
Hant'taschrn, oitenionnaie, l,op

, i?aie' und .

TtlScope Eises. Mnjif'' ,nolls, reijing tates, MG
,ner Touristen und Andere.

gefährliche Ar, von Wvhlihätigkeit ist

und leicht die Bestrafung der Geberin

ach sich ziehen tann,wknn diese Per
sonen einmal in Folge de : Genusses

solcher Speisen erkranken. Die Hau

frauen sollten im Sommer beim tZin

kaufen und Kochen stets daran denken,

das; möglichst bei jever Mahlzeit reiner

Tisch gemach, werden mufz.

Benellungen 'ür alle A,In ttosser und $c.tt enlgegengenommen.

jif Alle Reparaturen prcmpt besorgt.
Alte Krkser Iverde al? Theilbezechlnng gegen neue atigenvtuine.

f-$- teiltet u v I einen Besuch ab, wir haben W&tt rvaö Reisende

brauchen.

9 (igctni).

Wirr Millionen Pfund Gummi, der

vom meritanifchen Sapvia Baum qe

Wonnen wird, find im Jahre lXW von

dcn Vcr. Staatcn imporiiri worlx'n

und kamen in Gestalt von Kaugummi

in den Markt. Das Rohprodukt allein

hatte einen Mich von f-l ,5n(i,o(io.

Ein Gang durch ein der gröfzeren

Kaugummisabriken ist interefiant.

Dort werden mehr als 1 ,()()0,KKj,Ot0

Ehewing jährlich berge

stellt und in alle Welt versandt. Zu

erst ivird der Gummi auf mcchanifchem

..Nach olde diangt.

..Ä, clbe ins,

..Tvch V

0 Iaht Gv,x fein retchen im

..Jaust" lagen.

Und ivei zu Wchts Zeil ,,,ig iva,
ist c noch beule. Xenn der UttVrgonfl
der btbcuttnbftrn eulopäifclen Nationen

vvn kr loppuioäfjtunfl zur Äoldwoh

rung bat sich ctft nach den lagen Qö

theS vollzogen.

(Scivift, erinnern sieb och Viele daran,

wir die flrofjcn Äv'.dcntdrctungkn intZg.

lisvrnirn ein vkiKälliK,äsziqcS Gleich

gewicht 'wisct'cn den leiben edlen SR

lallen erhielten. (f ist die enormen (fr

artmisfe bei Silbeiminrn (XolotabeS

biudtcn die SUberpreiie sv lies, bafc

daraus für die Fortdauer ber Doppel

Währung ein sie S chwieiigtciten er

imirfifen.

Wenn nun zu den bebknlenben Reich'

tfjumnn bet Wolbniinen beS Transvaal
unb stialienS neue noch viel grobe

Otolb.zufubren auS dem oberen Vukon

2 Haie kämen, tonnte baS leicht dazu

beitragen, bast neueibingtz ein einiger

nias'.en festes Berhi-llnif- sich zwischen

Wölb unb Silber bind) internationale

Uebereintommen siiiren Ilefjf.

Eine andere Jvlge ber Entdeckung der

neuen OfolWelber im 'JJorbnxften dürft

in riesiger Auszug von Unbeschäftigt

teil aus den Ver, Staaten sei. Nicht

von Selchen, die gar nichts ihr eigen

nennen. Denn absolut Mittellose

tonnen die Zausende von Meilen bis

ttlrtle ('i!r, kaum zu Fust zukücklegk.

Äbe junge kräftige Männer, bielin ge-

wisse? Anlage Capital auszubringen

im Stand sind, werden ohn Zweifel

in Scheunen dortbin ziehen.

Solchen aber, die sich dazu geneigt

fühle, mochten wir zwei Punkte zur

tjtwägimg anheim geben :

Der Distrikt, in welchem bisher das

meiste Gold gesunden worden ist. steht

gänzlich unter britischer Geriilhtsbar-seit- ,

R un hat aber da.5 ccmadifcchc Par-

lament im vorigen Jahre ein Gesetz an

genommen, welchem zufolge Eingelöst

derte, nichi in Canada Natlnalisirie,
keine Arbeit erhallen dürfen.

Im Angesichte dieses Gesetzes wird

vvn interessiern Seite erwartet, dasz

die Hentralbebordk die Ansschlieszing

Her .Amerikaner" aus dem Klvndvke

Distrikte verfugen oder doch die Erlaub

nist zum Goldgraben von der (krwcr-bun-

einer RegirungkLicenz abhängig

machen wird,

$8 wäre aber doch wirklich recht nie

derschlagrnd, wnn so ein armer old

gröber aus New s)ork dort nach

unsäglicher Mühseligkeiten

anlangte, und dann von der britischen

Polizei zuruetgewiescn würd, weil er

die Licenz nicht bezahlen könnte.

Weil dem aber sv ist, mochten wir an

einen Umstand erinnern, der während

des cal'sorni'chcn Gvldficbers zu Ende

der vierziger und zu Anfang der fünf-zig-

Johre in dem Munde der Sitirtf

Inländilrlics.

Im Siaa,c Ma ine würd

kurzlich ein us dem achkzebnten Jabr
Hunden ::, ,..der Pflug ausgegra
Den.

Künstliche Obren sind jetzt

im Osten zu kauten, Sie tosten aber

$100 bis $U5.

WegenTragens rborgener

Waffen wurde neulich eine Negerin i

Lonisville rbafiet Die Waffe ve

stand in einem Rasumeffee und sic trug
dieselbe inhrem Kopfhaar txrborgen.

Zu Mvoresville. Ind..
fand ein Schreiner, der an einem al

len, früher als Ponaini gebrauchten Gc

bäude Reparaturen wrnahrn. 7 Briefe

und Postkarten, die unter den Brieska

stcn gerutscht tvaren. Die meisten

davon trugen dic Taten 174, 1875

und 187. Ein paar stammten so

gar ans dem Jahre 1871.

Vogelscdcrn werden von den

Lostoner Damen weiiergetragcn, denn

die nachweisen Polizei - Eoinmissärc

Haben entschieden, daß das Gesetz, wcl

chcs oas Tragen von Vogelscdern oabie

tet, nuraus Männer Anwendung fände.

In dem Staatszuchthaus von

Eonneciicitt sehen drei Verbrecher ih

rer baldigen Hinrichtnng entgegen.

Ein Mann in Pvnland, Cre.,

behanpiet, er habe ein und dasselbe Paar

Schuhe an die vierzehn Jahre hindurch

getragen.

Alaska wurde im Jahre 18Ü7

durch Wm. H, Seward von Rußland

für die Ver. Staaten angekaust. Es

hat eine Bodens läche vvn 53MQS O.ua

dratmeilen und eic Bevölkerung von

30,320 (nach dem Eensus vvn 1800).

Die hauptsächlichsten Städte sindSilka.

Juneau, Wrangel und Eiiclc Eity.
Die Hauptsliisse sind dcr Pukon kübcr

zwei Tausend Meilen lang), der Kus

koswin, dcr ?olville und dei klopper.

Die bedeutendsten Berge : Mounl Lo

gan, 1S.S00 Fuß hoch. Mt. Elias.

18.100 Fuß hoch, Mount Wrangel.

17,300 Fuß hoch. Gouverneur des

Territoriums ist zur Zeit James D.

Brady, wohnhait in Sitka, Die

Produkte sind, außer Gold :

Pelze, Fische und Bauholz. Das erste

Gold wurde dort im Jahre 1879 gc

funden. Der Werth des bis dato anS

Licht geförderten Goldes wird aus drei-ßi-

Millionen Dollars geschätzt.

SechsundsechzigEidech--s

e n hat angeblich ein Arzt in Philadcl-phi- a

dem Magen eines seiner Patienten
entnommen. Einige der Reptilien,
welche seit mehreren Jahren in dem Ma-ge-

des Mannes sich häuslich nieder

gelassen' hattcn, maßcn ganzc drei

Zoll! Dicsc 00 Eidechsen bieten"

die SccseOangc in jeder Hinsicht!

' Von der Vermehrung der

Edelmetalle in Folge dcr Entdeckung

der arncrikanischen Minen leiten die

Kulturbistorikcr bekanntlich die Kul-tu- r

der sog. Neuzeit her. Und sicherlich

bebauen Debs jetzt, nicht Alaska als dcn

Ausgangspunkt für die von ihm geplante

Knlturresorm gewählt zu haben. Hätte

er dort seine .Socialdemokratie von

Amerika" begründen wollen, welche

große Gefolgschaft würde er haben !

E i n c rn Mann in D a k 0 t a

Durch Mörders Hand.

Ter spanische Ministcrpräsiöenk, Genor 5anovas vel

tastillo, von einem Anarchisten ermordet.Hat ein verl,cirtl,eter Mann
irgend n'elctle JU'dit?

Unter den Gemüsegewachsen. welche

trotz ihrer Vortresslichkeil eines bestimm

kn Vorurtheils wegen wenig Eingang

in unsere Kiichcngärlen gefunden baden,

steht der Rhabarber obenan. In Eng

land wird schon fe i Jahrzehnte n de,Rha

bar ber allgemein gebaut und zwar nicht

nur in fa stallen Kiichcngärten, sondern

auch in grösseren Mengen auf dem

Felde, so dafz dieses Gewächs vom zci

tigstcn Frühjahr bis in den Sommer

hinein auf den englischen Märkten als

vielbegehrte Waare zu finden ist. Seine

Blattstiele werdcn. auf geeignete Weise

zubereitet, zu einer Zeit, wo es

Obst nicht gibt, als Kompott, zum

Belegen von Tortcn und anderem

mit besonderer Vorliebe verwendet.

Der Rhabarber gedeiht überall, ver

langt jedoch einen tief rigolte r mit ver-

rottetem Mistdurchfetzten Boden. Beim

Pflc,' gehe man mit möglickstcr

Schonung der Wurzeln um. Tie An

zuch! aus Saamen ist nicht raibsam,

da man ;u viel verschiedene, meist un

brauchbare Sonen erhält. Als wirk-

lich brauchbare und rentable Sorte, die

nur durch Wurzclswckleitung gezogen

wird, Hai sich kr verbesserte Bictsris

Rhabarber bewährt. Für Gemüscgält

ner und Landwirthe in dcr Nähe einer

Stadt ist der Anbau nur anzura'hen.

Wege vvn Baumrindc etc. gereinigt.

Dann kommt er in eine Mnhlc, deren

Schwungrad 8400 Mal in der Miikit

rotirt. Der gemahlene Gummi wird

jetzt, bei einer Hitze von 140 Grad

Jahre nhcit. getrocknet, vom Trocken

zimmer geht er in die Küche, wo der

Koch Zucker, Sahne, Pepsin, Kola

oder irgend etwas Anderes darunter

mischt und das Ganze zu Brodteich

dicke eindampft.

Vorn Kvchtopf wandert der Gummi

in dic Hände jugendlicher Arbeiter, die

ihn mit Puderzuckcr zusammcnkneten,

bis er für die Walze steif genug ist.

Wenn er die Walze vcrläfzt, qeräth er

unter die ,,Markers", welche ihn in die

gewünschten Tablets schneiden, hun

dert und fünfzig Mädchen verpacken

ihn mit geschickten Fingern in clcganke

Umschläge, dic Tablets kommen hundert

zu hundert in Kästchen und fertig sind

sie zum Versandt,

Silbergoid.

Hat ein verheirateter Mann Rechte ?

EinHumoristcrzähltsvlgende Geschichte :

Ein neugebackener junger Ehemann stell-

te kürzlich an einen älteren Freund, der

bereits mehrere Jahre das süfze Joch

der Ehe getragen hatte, Die Frage, ob

ein verhcirathcter Mann in der Ehe

auch Rechte habe. Rechte ? O ja, sehr

viele," entgcgnctc dcr gefällige Freund.

Er hat ein Reckn, alle einlaufend

Rechnungen seiner Gattin

er hat . . . ." - ..Nein, so meine ichs

nicht! Ich will Tir ei Beispiel

Du weifzt, ich bin seit acht

Tagen verhcirathct. Sonst ist ja AI

les ganz schön, aber eines ärgert mich

ganz besonders. Meine Frau hat so

furchtbar viele Sachen, lauter iiberflüs

sigen Krimskrams, mit dem sie alle

Schubkasten, Schränke, Truhen und

Schlichte! angefüllt. )ch bin thalsäch

lich i Verlegenheit, wo ich meine Kra

gen und Manschetten lassen soll. Meinst

Du nicht, das; man da energisch gegen

auftreten rniifzte?" ,,O nein, mein

lieber, das wäre ganz verfehlt. Du

würdest doch den Kürzeren ziehen. Sieh

mal, wenn man einer Fra ein ganzes

Zimmer von oben bis unten und rund

herum an dcn Wänden mit Scknchsächern

einrichten würde, so könntest Du doch

sicher sein, das sie jcdcs Plätzchen au

nützt. Welchen Sckub Du auch aus

zögest, überall fändest 7u Etwas: ,

Blumen, Handschuhe. Schleier,

Taschentücher und noch hundertlci

Dinge. Wenn Du nun ein guter

Ehemann sein willst und dcn Frie-de-

liebst, so bleibt Tir nichts anderes

übrig, als Deine paar Siebensachen

in Zeitungspapier zu wickeln und unter

Dein Bett zu stecken." Der Freund

fprachs, lächelte ironisch und ver

schwand. Der junge Gatte blicb

ein weiserer Mann, wenn auch

nicht ein glücklicherer.

Der Anbau des Buchweizens. Die

gröszteu Ertrage gibt dcr Buchweizen

auf hutnosctn Sandboden, er gcdcihtaber

auch aus schwcreren Böden, auch Moor-böde-

sagen ihm schr z. B j zu sei

ncr Schnittreife brauch! er, von der

Einsaat angerechnet. etwa hundert Tage;

aus diesem Grunde gedeiht er auch noch

in, nördlichen Klima, wenr.'eich er

gegen Kälte auszerordentlich empfind-lic-

ist. Ans letzterem Grunde thut

man gut, ihn nicht vor Mitte Mai

zu säe. Eine srische Stallmistdüngung

verträgt der Buchweizen nicht gut, da er

nach derselben allzu üppig wächst und

mit Blühen nicht nushört. Sehr gut

gedeiht er hingegen nack gedüngter Hack'

frucht. Die Eeträge des Buchwcizcns

find auszcrvrdentlick schwankend, denn

fein Gedeihen hängt von der Witterung

ab. Bei der Vcrfüttcrung des Buchwei-zcn-

ist sowohl bei Körnern wic auch

bci Stroh und Spreu grosze Vorsicht

geboten. In gröszcren Mengen verab-folg-

gcben sic häufig den Anlasz zu

Gchirnkrankbciten, wie auch zu Haut

ausschlngcu. Zu letzteren neigen sich

besonders Thiere nnl wciszec

Am Sonntag Nachmittag ist hier etve

Depesche aus San'a Agueda eingetroffen,

welche mikdet, daß der Ministerprästdenl

Senor Canovas det Castillo, dort von

einem Anarchisten ermorde! wurde r

tZanovas lebte noch eine Stunde,

nachdem er die Tvdeswuiide etnpsangen

hatte, und starb mit den Worten ,,Ss
lebe Spanien!" aus seinen Lippen.

Der Mörder feuerte drei Schüsse ab.

(sine Kugel drang den, Premierminister

in die Stirn unö eine zweite in die Brust,

Der Verwundeie stürzte sterbend zu

züße seiner Gattin nieder. Er le.e
och eine Str. ode lang unter großen

Schmerzen und verschied dann unter dem

Rufe! Lang lebe Spanien." Dies waren

seine letzten Worte.

Santa Agunda ist ein bekannter Ba
deoit und liegt zwischen San Sebastian,

rer Sommer-Residen- z des sparischen Ho,
scs und Biitoria, der Haupiuadl der Pro-

vinz Aiwa, etwa 30 Weilen südlich von

Bilbao. Der Premierminister begab
lich letzten Donnerstag dorthin, in eine

dreiwöchentliche Bedekur zu gebrauchen,

gch welcher er nach San Sebaüian

nickzukehren beabsichtigte, um mit Herrn

Woodford, dem Gesandten der Ber.

Staaten, zusammen zu treffen, welcher

dann offiziell von der Königin- - Regeniin

empfangen wenden sollte.

Der Attentäter wurde unverzüglich ver

hastet. ?r ist ein Neapolitaner und

nennt sich Rinaldi, jedoch glaubt man.

v,,ß dies ein angenommener Name sei

und daß er in Wirklichkeit Angino GoUi

heißt.

Der Mörder erklärt, er habe Senor
,5nnovas in Ausübung gereckter Rache'

aetödtet und die That sei die Folge einer

anarchistischen Verschwörung gewesen.

Man glaubt, er sei am selbe Tage in

Santa Aguuda eingelrossei', an welchem

!ee Ministerpräsident dort einlras und

in in iah ihn häufig in ve, dächtiger Weile

in vkii Gängen der BadeannUt herum

lungern.
(ianovas del Casti'lo, Don Antonio,

vischer Staasrnann, geb, 8. 1828 zu

Malaga, stndirte m Madrid Philosophie

til Jurisprudenz, machte sich zuerst

durch sei!ieDich!ungin,deren Haupt

vorlüge ein knapper Stil, kreisender An:
druck und glühende Vaterlandsliebe und.

Er erfaßte 1854 das liberale O'Don-ne!lsch- e

Programm von Manzanares,
Von Malaza in die Cortes gewählt,
ertiielt er 1851 eine Stellung im

Minister, um, war 1855 - k,7

Geschäftsträger in Rom, dann Statthalter
von (5adiz. Unterttaaisfekretär, wurde

101 Minister des Innern, vertauschte

aber bald unter O'Donnell dieses

mit demjenigen der Kolonien

und provisorisch mit deinjciglN der

F:üazen, Er wurde 1 808 durch

Ravez und Gonzs!,' Brava ocebannt,

bekämpste dann, wieder zurückgekehit, in

det Konktituirendtn Cortes die demo:

kcatische Bersassung von 1809, bekannte

sich im Juni 1870 für die bourbonische

kikskauralion unter Aliovs XII
, leitete

Stfl letzter Erziehung und war fortan

d,e Seele der ganzen Rcstsurationsbewe:

cq. Nachdem Pronunciatniento von

Martine CanipoS in Saguula übernahm
er am 31, Dezember 1874 das Präsid,:
um de Regentjchaitzministeiiunis für

Alsons, blieb anch nach der hnnbniei

gung des Königs in dem sog, Bersoh:

n'titgsminjsteriuin an der Spitze des Ea

binets, Irak abcr im September 1875

zurück, weil er die dcr römischen Kurie

q machte Zusage aui Wiederhe üellnnz
des Zionkordals von 1851 nicht erfüllen
sonnte. Ab,r schon am 2. December

l7 übetnahm er wieder d,e Präfldcnk

schast, beendigte den zweiten karlisHchen

Öi'rgtikrte'j und dann n Aufstand in

Euba durch den General Martmez Eom-po-

Als Martine; CampoS fich allzu

nachgiebig zeigte, berief astillo ihn zurück

und nett) dem König, ihn an die Spitze
des KabinIS zu stellen, worauf Calkillo

selbst im März 187 zulücklral. AIS

der Aufstand in Cuba zum zweiten Mal

ausbrach, und im Schooße jde Ministe-nnm- o

MernungSverfchiedenheiten au'
tauchten, gab Martrnez Eompov setne

Entlasf'ing, und CastiUo trat am 1.
Dezember 1879 von Neuem an die Spitze
der Regierung, Er beendigte mt! dem

General Bianca den Ausstand in inba
zum zweiten Mal; allein in Folge der

mehr und mehr zu Tage tretenden ,eak

tionären Neigung seines Ministeriums

wurde Eastillo von Martinez Pampas
und Sagasta heftig angegriffen und gab
im Februar 1881 seine Entlassung,

das Ministerium Sagastz an's Ru
der kam. Die äußere Veranlassung zu

seinem Rücktritt war seine Weigerung
dem Wunsche des Königs, der seiner

Tochter den Titel Prinzessin von Ast?
rien" ertheilen wollte, zu wallfahren.

Im Uebrigen gehörte es zu dem System
vleses Slaatsmannes, den, namentlich die

Versöhnung der mächtigen Karlistenpar-te- i

mit dcr konstitutionellen Monarchie

am Herzen lag, daß die Konservativ

und bi' mit den dynastischen

Demokraten verbundenen Liberalen sich

in der Regierung ablösen sollten. Bei

den Neuwahlen desselben Jahres ward

Eaftillo von Madrid in die EorteS ge

wählt, wo er als erklärter Kührir der

,, konservativ lioeiale Partei" und als

bedeutender Redner dic erste Stelle i der

Ovpofition gegen Sagasta's Regierung

einnahm.

Drin seit Oktober l83 berufenen Mi.
niste, inm Posada de Hcrrera, das die

Emsührnng des allgemeinenStiininrechls
und die Reform der Verfassung in sei,,

Programm ausnah,, trat Castillo chr

entschieden entgegen. AIS das .Habinet

Posada dann zurücktreten muhte,
wurde Castillo wieder mit tt
Bildung eines neuen Ministeriums bei

beauftragt und übernahm am 18, Janu
ar 1384 die Präsidentschaft desselben.

Er bezeichnete als das Ziel seines Stre
bens die Sicherung der Ordnung und der

Freiheit und die Befestigung der Movar-chie- .

Durch Auflösung des Eortes

er sich bei den Neuwahlen eine

regierungsfreundliche Mehrhe't. Äls
nach dem Tode des Königs dessen Witt-u?-

Marie Christine, die Regcnifchtft

übernahm, reichte das Ministerium

sein Entlassungsgesuch ein, worauf

Sagasta am $6, November 1885 die Mi;

niiterprändentschaft Übernahm, Castillo

wurde bei Wiedereröffnung der ?c'ies
am M. Dezember 188ö zum Prcsidkn-te- .'

der Kammer gewählt. Sine
Opposition gegen Einsührug

des allgemeinen Stimnirechls. die ihm

seitens der Volksmassen in Barcelona,

Saragossa, Madrid und Sevikla unlieb

snnie Kundgebungen zuzog, st in

Auftreten, das ihn, beiHose

Übet ausgelegt warde, sowie die

Sagastr's, der seine Stellung
durch die Annäherung an die

von der Farbe Costelars zu

stärken verstand, vereitelte I88S und

1889 Castillo's Bemühen, wieder an di

Regierung zu somottn. Erst als im

Juli 1890 das ivkinisteriuni Sagasta
seine Entlassung nahm, wurde Eaitillo

wieder an die Spitze des Ministeriums

berusen, an dr er anch nach der g

d:s Kabinets, am &4 November

1891, verblieb, Eastillo, der schon 160
in die Akademie der Geschichte und 1867

in die köttigk. Spanische Akademie aufge:

nommeti wurde, hat sich auch alsSchrisk

Netter und Gelehrter hervorgethan.

Die A lchtimisten kommen wieder an die

Tagesordnung, Nachdem vor ein paar

Monaten ein tlhicagocr ein chemisches

Verfahren zum Goldmachcn aus min

deren Metallen erfunden und patentirt

haben wollte, taucht jetzt ein New Yorker

Chemiker mit einer Entdeckung auf, wo

nach er Silber durch Abkühlung und ho

hen Druck also auf mechanischem Wc

gc, zum Theil in Gold verwandelt ha

den ivill. Und wenn dic Berichte nicht

lugen, so hat das New Yorker Affay-Arn- t

von ihm wirtlich feit dem li, April

sechsmal Mctallmifchungcn erhalten

die als aus Gold und Silber bcstchcnd

bcfundcn wurden, und von denen er bc

hauptet, dafz er sie mit Zuhülfenahme

feines Verfahrens aus keinem anderen

Material wie mexikanischen Silber
Tollars erlangt habe. Die enthalten

aber nur eine Spur von Gold. Wenn

auch die ersten Unzen, in denen ungefähr

zwei Drittel des Silbers in Gold

war, ihm mehr als $1000 ge-

kostet hätten, so erlange er jetzt durch

die Umwandlung bereits einen Gewinn

von 83 bis $4 per Unze. Dr. Emmens,

!fo hciszt der Entdecker, nennt die Metall

nrifchung. ihrem Ursprung gcmäsz, Ar

gentaurum Silbcrgold
Nun ist es ja denkbar, dafz wenn durch

Abkühlung und Druck Luft aus dem

gasförmigen in den flüssigen, und wer

wcisz, ob nicht auch bci nochgröfzcrcr Ab

'kühlung und noch größerem Druck in dcn

fcstcn Zustand übergeführt werden kann,

sich eines der niederen Metalle durch die

selben Mittel in einen Zustand über

führen läszt, welcher dieselben Erschei

nungcn erzeigt, wie eines der bisher als

edler bczeichnctcn. Und dic qrvfze Frage

würde dann nur noch sein, ob wir dem

künstlich geschaffenen Zustande das Be-

harrungsvermögen darin miithcilcn ?

Dcr flüssigen Luft kann man

es nicht; wird man es dem zum Golde

zusamrncngcfrvrcncn und gequcischten

Silber g'bcn können ?

Aneerinaniselre Teinperenz.

Dic Tcmperenzrcsormsci heuiigenTa-gc-

so schlampig wic Spülwasser und

mit den Errungcnschafien vor fünfzig

Jahren nicht zu vergleichen, änszen sich

ein Reverend Eall.

In gewisser Beziehung ist das richtig,

ober dic Rcfvrmcr find auch danach.

Eine Sachc.in dcr fünfzig Jahre lang

Heuchele i und Nativismus Hand in Hand

gegangen find, kann unmöglich gute

Früchte tragen Versuchen es die fyx

ren einmal, Mäszigkeit von, vernünftigen

Standpunkte aus zu predigen und

Welche Gänscschläye soll man

? Unsere Landgans ist im Laufe

der Zeit durch die In nicht zwar schr her

untcrgetommcn, wo dieselbe ade.r v?
mieden worden ist, ihr ein gute Pflege

zu Theil wird, und dn Zuchtthic-re-

nicht in unverständrgcr Weife di,

Federn hcrausgcrisscn werden, da

sie sich noch sehr dankbar und zeich-n-

sich namentlich durch grosze Genüg

sarnkeit aus. Wer jedoch von dcr

den möglichst k'nfn Nutzen

ziehen will, der halte die veredelten

Nicht diejenigen machten damals die

besten Geschäfte, die mit ihren eisernen

Wertzeugen auf dem Rücken in die

Minenlagcr des Saernmcnto - Thales

zvgen. Denn einige vvn ihnen fanden

zwar reichlich Gvld, andere aber sehr

wenig. Noch andere nichts als ffn

täufchnngcn. Diejenigen aber mach

ten durchweg gute Geschäfte, dic in St.
i'uis oder in Chicago oder anderswo

Nahrungsmittel einkauften, und

dann aus Wagen über die grosze

Ebene und dic Gebirge nach den Minen

distritten brachten. Denn dort wurden

sie jedes Pfund Mehl, und jedes Pfund

Zwiebaek, und jede Kartoffel, und jede

Rübe zu enormen Preisen los.

Wohl hatten auch sie Mühsale oller

Art zu bestehen, bis sie ihre Kunden im
'

fernen Westen erreichten. Aber wer

die Gefahren der Reise glücklich

hatte, war dann nicht von dem

Zufalle eines reichen Goldfundc?

sondern erntete für seine getul

digc Arbeit sicheren Prosit.

So würden auch diejenigen, dic Geld

mittel, Umsicht und Ausdaucr in

Mafzc besässen, um dcn

Goldgräbern im Klondyke Distrikte

Nahrungsmittel 31: bringen, reichlich für

ihre Mühe entschädigt werden. Denn

wie engherzig auch Hie Rcgulationc

ausfallen mögen, dic man der canadi

schcn Ncgicrungqegcn ausländische Gold

gröber abpttszt : das Einführen von

Nahrungsmitteln in die Minen - Di

fhifte wird sic aus mehreren Gründen

nicht verbieten.

Ucbrigcns hat dic ganze Aeschichic

keine so grvfzc Eile. Denn wenn im

Klvndykc Distrikte reichlich Gold

wird, werden gcwifz auch ander

guslufsc, die dcn Schnce und den

der Fclscnc;clirgc dem Vulon

skiornc zusübien, mit dcn Golddcpositen

jener Berge gesättigt sein. Und di

fit öftere Hälfte Zuflüsse und

Bäche sprudelt, während der Sommer-Woche-

auf amerikanischem Boden.

Unsere Bundesregierung wird sich

ohnc Zweifel beeilen, das ganze ober

Vulrn Gebiet wissenschaftlich unter

suchen zu lassen.

IM was Alerander von Humboldt

1 einem halben Jahrhundert ahnte.

der Goldreichthum des heutigen Alaska

- wag sich dann verlauf bestäjigen,

Zl)ie Ceilfstmirlmttst bet den

Bienen.

ist cs endlich gelungen, die Summe von

$75, welche ihm die Bundesregierung

'seit 20 Jahren für Vorräthe schuldete.

die er Eustcr's Armee aus dem Wege

nach dem Liltle Big Horn geliefert,

Beschäftigungslose
Schrif tfetzer in New 9)otf kra

gen sich mit dem Plane, in der Nähe der

Stadt einen bedeutenden Landcomplei

anzukaufen und darauf Gcrnüsc zu zic- -

hen. DcrGcinüscbau soll sich dort noch

schr gut bczahlcn.

Ein Farmer in Süd Ealifor
nien rechnctc aus, daß er, um seinen

'Obstgarten zu bebauen, 300 Meilen lau-

sen müsse. Im Acrgcr verkaufte er

denselben und zog in dic Stadt. Tort

mußte er 00 Meilen laufcn,che er über-

haupt wieder Beschäftigung fand.

;
W i c verlautet, wird die

Heilsarmee ein Dctachnient nach den

Goldfeldern Alaskas cntscndcn, vcr

muthlich um den Goldsuchern von dcr Se
ligkcit dcr Armen zu predigen.

In E a l i f 0 r n i c n hat die

Trauben und Pfirsichernte durch die

Hitze schr gclittcn.

; - I n Atlantic Eity habc,,

die Juden eine Sommerschule" ge

gründet.

Aus einem Kraut, das in

den Fclscngcbirgcn in großcn Mengen

wild wächst, wird jetzt Hcsc dargestellt.

Philadelphia wird dem

nächst eine neue prächtige Bronzestatue

von Benjamin Franklin erhalten.

Den geringsten Gehalt un

ter allen seinen Kollegen bczicht der

Gouverneur von Vermont, nämlich 51,

600.

D i e 1 8 0.0 0 0 I m m i g r a

die im Lause des vergangene

Jahres in Amerika landeten, bracht

imDurchfchnitt nur $4 pro Person in

Baargeld mit.

Klondyke R iver heißt auf

Deutsch Hirfchfluß.

Gute Actien.

A. : Sic babcn ja wohl annocirt,

Sie hätten ein Packct Aeticn verloren,

hier bringe ich sie Ihnen zurück, ich habe

sie gesunden." B. : Ach. cinpsan'

gcn Ti! mcincn besten Dank !" A. :

Was thue ich mit Ihren, Dank, ge

den Sie mir lieber dic gesetzliche I'g!

pEt. Findcrlohn." - B. : ..Was. ,1

pEt. ? Ich will Jhncn etwas sagen,

behalten Sie dic Aeticn und geben

Sie mir den Finderlohn."

Schläge, unter denen die Tonloufek.

Pommcrfche und Enrdcncr Gans am

bcsten empfohlen werden kann.

- Die gröszte Bestellung für

Teppiche, von der wir je gehört haben,

wurde dieser Tage einer New Yorker

Firma von den Besitzern des neuen

Astor - Hotels gegeben. Dassclbc hak

1000 Zimmer, dic alle mit Teppichen

versehen werden sollen.

- Amerikanisches Eisen hat

einen Markt in England gesunden ;

amerikanisches Wciszblech in Wales und

amerikanische Butter in Australien. In
dcr That, man kann Enlcn nach Athen

imgcn" und sic dort mit Gewinn

- In M a rin e t, WiS.. betrieben

kürzlich dic Damen einen Tag lang

zum Besten der Armen dic Straszcn-Ears- .

Als sie AbcndS das cingcnom-men- c

Geld zählten, stellte es sich zu

ihrem Schrecken heraus, dafz dreiszig

Tollars davon falsche Müeizcn waren.

Gcttrrillilttrziges.

Vorsicht bci S p e i s c r e st c n.

In Anbetracht dcr warmen Jahreszeit
sollten dic Hausfrauen Folgendes

. Durch Zersetzung der Nah

rungsmittel bild,,, sich, besonders schnell

im Sommer, Gifte, die nicht pr schwere

ühm;
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Gegen Blasen an den Füszen nütztet

Einreihen vor dem Schlafengehen mit

Spiritus und Talg, indem man von

einer brennenden Talgkerzc Talg in

die bohle Hand, in welche man etwas

Spiritus gegossen hat, tropfen läßt.

Bündige Antwort.

Was sagst Du zu den Bildern un

serer neuen Modemalcr V
Man mufz sie von ferne anschauen,

und in dcr Nähe musz man ein Auge

zudrücken !

Unbewußte Kritik.

Können Sie nicht Obachtgebcn ! Sie

hobcn mir mcin ganzes Bild ruinirt !"

Da kann i' in: dafür ! Hätten S'
halt hing'schricbcn : Frisch angestri-

chen !"

Im Eiscr.

Jrälcin, ich liebt i( wahnsinnig !"
Ach, das hat mir der Herr Doctor

auch schon gesagt '" Ja. ich bin

abcr noch viel walmsin c'mx als der !"

R h 0 d c I s l a n d ist der einzig

Staat im Bunde, der keine öffentlich

Statuc von George Washington hat.

Aus der Schule.

Lehrer (vorlesend): ,,Und ein Jahr

hat er's getragen. Trägt's nicht län

ger mehr . . . Wer kann mit wohl fa

gen, was der Dichter unter dem ,,cs"vcr-stkl'i?- "

l?in Knabe meldet sich. ..Na.

was denkst du, Aaron V Aaren :

..'5 Hemd !"

O
m

Eine liebe Freundin.

Run, wohin denn mit dem schönen

Boiique,. Frau Muller?" - Das

bekommt dic Frau Inspektor zum Gc

burlstag!" Wie, ich glaubte, Sie

seien gar nicht mehr so befreundet mit

ihc. wie früher ? !" Das schon.

atV sie wird hcutc 40 Jahre alt und ich

bin dic Einzige, dic's wcifz !..... Da

mutz ich ihr doch gratulircn !"

(srete, ?!ebrae?a,
ift am S. August mit seinem eingezahlten Kapital 'von tzs1.0 eröffnet wordeu.

Allgcmcinco Bankgeschäft.
" ch! ans alle Länder lcp und Amerika's werd ae- un verkauft. Kel
. . ... t i..t . m. 01.. ij,i(ilt !Zik.n

er ifcen urio rei moi naen weiven rvn-r- i eetorai, . -

Wir leiben 0(el" aus ersten
.iaf Depositen sür , Monate oder auf längere Termine,

:::.:j. ,.,,, , h.'ii ni?8i inflfti Linien

Dafzdie Bienen ihrc Jeindezu mumW

sicircn Pflegen, nachdem sie sic geiödict

haben, dürste nicht allgemein bekannt;

sein. Wenn es z. B. vortomnit, das

Wespen, Schmetterlinge oder matichm, l

euch sich in einen Qitntnjsitl

Hvxotheken ans Krnndetgeiithum im Ul'llll tu i. J

Wir gebe schnelle, pi reell Bedienung.

Beamte! T, H. Miller. Prö, i gied König. Bitt Präs . E. B Andersen, aswer;

Anton Dredl'a, HilfS Nassirer Direktoren: ! H Miller. Fred König, B

Anderson, Antn Dredla, Ehas Bidelmann


