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ö lur.ren und zu Ifbeteiänfilichir Zucht

t)ju9itcte ceiuiltifir worden.mmmv l
Präsident Var,i'

oon GualZknata Ist am Tienstag eimot'
ctt werd n

Ta deutsch rbsive'dot.
Z?knr die deutschen B.lzöiden rie

amklikaniche Schi!d!s!.S cU Pckvapk
jür da Z!erdo der omenkanischen Otst

IniTi&oln Hebraska.
tws, br benutzt hrben, so haben sie aut

lajil b(t bekannte Dichter Joaquin M il

kr wn sich böten:
Ich tlicfe Ctulc Eilt - so

ichreib! et - am 27slen Ct
tobet in Vegleitung des Herrn Ga

tiopqn von Ottawa und kam ein 4.

Tezemder in Tawson City an. tn
vluk entlang war Allcs zufrikdr und
man hallt überall gcnüde Borralhe.
In Circle Cilg waren aber aus zwei

Tampsein.sllr Tawson beilimmteVor
rathe gcstuhlenwvlden. AuchwarenVe
amte mit d;rn ?ove bcdrohtmordcn.?och
stellte Capiteln Ncir, die Ordnung wie

der her, indem er etwa 500 der Auf
ruhrer nach ffort Vukon. 80 Ä.'eilen
sluKabmartS schickte, wo sich genügende
Avrräthe fanden.

..Eine Anzahl ging von dort in die

benachbarten Deinen. Andere schneiden

Holz für die Dampfer, und A!!c haben

genug zu essen.

Ter Postdienst ist höchst unzuvcr

lässig. Ter Blicsträger weigerte sich.'

mit uns zu reisen; oiMblich. weil wir
nicht durchkommen konnten. Tie Wahr
heit ist. dak er eine Tchlittcnladung von'

5!erzen mittranSportiren wollte. (54

Sei Dir selbst treu !

Ei wild sich dann auch heriuistcllen, da trenn Fie Waaren zu den geaenwär
ttqfR niediigen Ptrisen kauien. ti Ihnen m,hr eid einbringt. siU wen S'k dos'
selbe ouhäuien. &i hzbkN Ihnen hunderle Artikel ir jedemÜeparlemert z, sehr

niedrigen Preisen zu vsjeriren. Wir laden Sie ein unsere Waaren in Augenschein
zu nehmen

Bänder.
200 Ttücke nrue schSir Z'ä"der. bis 5 Zoll, brei', t,eesten Farbe,,, metih

f uc die Z)id, die Ausmahl in diesen, Lager sür IW 35c

Klcidcrwaarcn.
40: S'argails

4G;5II'fle franjö"ise Seige. s,in
Imill, glaile Cbei fläche, über dok
I nsk. schwarz ndolle gaiden. n,
lere eigee Imvortatian, weiih 7öc
'e Ztard l-g-f 49c

3. 40 und 46 Zoll briite ganz wol-Ien- ?

und i "poitiite Novell,, eine
qisße Au?Mihl in Muster u,d
sttb,n. überall ve,kausi zu 75c

nd b5c die Z)s. hier 2-- g 49c
Unsere Auswahl in leiderwaareu zu

,u 3c. 75c. 8H, '.. 1 25 nd 11.35 ,

schwarz und saibige Nov'liieZ sa gut,
wie der ,umä,,,qe ca,kl ,z li.fern
kann, Iiese Äiimill ist zu grosz um
zu beichreikkn. Ui's.re Preise sind lo

niedrig, wie Igendwo in ke Br. S.aa
Ien.

d?n oa gesedlagen und cn Eiel grmeiul
ü'knn wir rua kein Esel tn Sack abge
nemmen Heiner,, 0 Kälte der sei die

Prügel licht d, kommen. Bei unserer

Üderlichkeit haben wir die avi Austro
Iren kincrjuhrie. Schildlau in Ealisor

ien. Ore ron utw un sied greifen lassen,
bis es so st unmöglich geworsen war. sie

wieder ouSzurotien. l'iit der Trichine
war das andeiö; die km in Deutschland
häufiger vor olö in Amerika; Irolzdei

hbii, wir uns dazu bquem,n müssen,
durch die beharrliche r'chau die AuSirihr
vr'N trichinösem Schweinefleisch zu vT
düie. In (Kalifornien ist man Haupt,
sachlich nur pgen die reiche SckiildlauS

vorgegangen, weil diise am genasj'gstn
war nnv die schwarze ür vethällnisz
Mliszig ungksahrl'ch galt. nf,Ige besten

bat Eule sich siq vermehrt uno wenn ne

auch ich! 10 schlurrn ist. wie die iviy,,
so näat sie doch keinkkweg zum Nrtz?
der ikävme bei und nur die kolossale

der Bäume ., jenen, halb- -

Klcidcrwaarcn.

7c Bargalns.
jfuif Kasstmi,, und alle Far

d,n Zoll breit, weith 25c die

?)nb AU Irgr 15c

8ränbfrlid)f Tiagnals. 3i Zoll,
neue Hkltst Fchiiiirungkn, gklust
um zu 2Ht die Zö zu veikausen, zu 1 5c

40jöüiqf fjrrirle und gkst reiste Mo
haii. ein Burgliin zu 25c, z 15c

35c Bargains.
Bdwtrt, ganz wollene Suiting 40

Zoll bre. lthten Herbst u 50c die

Z)d veikaust, Siücke übrig, zu 2Sc

Ganz wollene Suiting in iFheckZ,

Sirkise,', ?cotch Tweeds,
uns ü'ide gemicdk Suit

ings, :!t Zoll breit, olle neue

Schallirung und Muster, zu 25c

30c Bargains.
46j6slije französische Serge, schwarz

und alle SchaNiruug'n, ganz
Woll,, wert 50 die Y!.'zu S3f 39c

44jäiliqe deuische Henrielta, ganz
Wolle, schwarz und farbig. Dies
ist frines iinporiirtes Fabrikat, zu 39c

ZZzöllige iinpotlirie Nvvellies. große
Auswahl in neuen Muttern; tieft
fino so gut wie 50c ?!ovrllies. zu 39c

Mänlcl

LNzöllige schwarze Broeade indische Seile per Z) 49c

!4iöllijic schvarz' Broeade Indische Seide, p.r Ze

Llzöll'ge schwarze broeade Tuchk Sde, pe Zlaid. Hc

Llzüllige (ctroarze Broeade Duchest Seide, per d, VSc

L4zöllige schwarze Slin gihia,ne. pee JürZ. 79c,

'4öll,qe schwarze Solin Duch,ß, per ?aid. 8:ic

Ä4zZige schwarze Saliu Di'chcsz. p.'r Z) irö !c
Die obengenannten Waaren sind garamut ganz öcide zu sein.

IlTZXZW-W- .

Leinene Eano,i?, weril, 1 5c die Zlard, zu 9c
Leinene Canvos. wei th '0e die )ii,d, zu 14c
Schieslsche. weiih die Zlard, zu Pk
Schlesiicke, werld 20c die Zsard, zu !4c

T, ssla Percaline. werih 5e die J,r?, zu 10c
Bester Riv ßamb'ic prr V"d. 4c
Wir lenken die Ausirerlsamkelt der Leser aus unser Lein?nDepar!:nent.

Treffet Eure Z?Hl jt. 7br sönnt
wbren? dieses VeikuusÄ wenigstens 35c
aus jede Tvllar sparen.
Bibks Jäckchen siir Daink. neueste

Muster. we,,I, 4. zu HT .9S
Tucb'Ja,7che für Damen, werth 5

z 3 08
Einfache TuchEope, meüh 3. zu l 75

Tcppi'Ile Tuch 5av,g für Tarne,
wertd 4, zu r2? 2 55

!,opischk Klima h!i ihre Verheeiunzen
auf ein ertiäglicbrs Maß kingelckränkt.
.n Tcuijchlond wriide sie diese Wider
stand nicht find,. We:n man sich also

kot dagegen schützen will, kann man dos
mitgutem N,ch:e ihun, ,st ober Wahlschein

lich nicht auf bc Gedanke gekolnine,
rjg man nach einer Uisache für die t5r
schwei ung des aikrikanschn !vcilbweibS
eiiiikscits und der Heran?lchlagui,g gün
Niger Brdii'sungen ondrersriis gesucht
hat. So hat auch sZrankre ch seine Ge
reidzölle kürzlich nur erlöht, um feine

Agrarier sür den Augenblick zu befriede

gen und die Amerikarer gefügiger zu

machen. B'ide iichmndoraus, auch ih

reiseils Zug, stand, isse .nachen zu nuisitn,
aber wen sich zwei übst Olr hucn
wcllen. so stille sie es be:b; jüljr pfiffig
in und glauben beide der Schlauclle zu
sein

Plüsch EaveS. werihS5. 3.70

I

rOTTf, rvoqi over vas ano icnnzer ia)a
der daheim eine enge Etage bewohnt, er

WöS,ei.tliS,r

Mlttrlilbsriclii.
Lincoln lo. Februar

Eihxreisetar,olgki,dk Ar,
kel:

Weizen. No. S 3rt 00
Mehl, beste Patent per

lou Pjd 00 3 10
Zwerle CuulHül, per
lUOfd 1 00 3 00

lotn 20
Hafer ; 20
Acg'r, 3540
tZeinjamen. per onnr l oo
Heu, uplfliid, neu ö 70- -tf 00
Kleie, per Tonne n oo
Kleie, hvp, per Tonne 50
Butter, Ereaineiy, Roll 10
twiter, Ehvice, saug 17

ier 15
ge Hühner 45

Znteii 5a
lutkev S 6

aitosseln Le per Bushel
Lüßkaitofseln. per Barrel 2 oO
Zitronen 3 SO 4 60
Orangen 3 60 4 00
Aexfel, jaß 2 00- -2 75

Preise im Kleinhandel.
Mehl, beste Put., per Sack 1 15-- 1 25

Z. hl. zweites 1 05-- 1 15
Mehl, geringere Qualität 8095
Eorn, per Bushel 28
Hof.r, . 20
Kleie, per 100 Pfund 00
Chc,p. . . 05

L incolner Kleinhandel
V i e h p r e j s e.

Lchwejne 3 203 SO
Stiere 3 00 4 60
Fette Kühe 5! 503 00

älder 3 60 4 50
Schafe 2 603 00

Süd Ctnaha Btkl,:narkt.
Stiere, feinste, 1300 100

Pfund 4 404 75
gutr. 900-- 1 300 Ptd 4 204 70
gewöhnliche bis gute 3 f- -4 15

ttühe, gute bis exira gut 2 85-- 4 00
,. mittet 1 75-- 2 90

Mute einheitliche FeederS. . .4 !!-- 4 75
Gute bis mittelgute 3 40-- 4 25

Schweine.
Leichte und mittlere 3 55-- !Z 80
Mute bis seine 3 (i'j- -3 7i
Gute bis fene schwere 3 02-- 3 7ti

Schafe.
PrimaüZZaore 3 75-- 4 50
ffair bis gut 2 75-- 3 05
Gewöhnliche und Feeders 2 50- -3 5
Lämmer 4 00-- 5 50

Pferde.
Gute Zugpferde ffiO-ül-

Gewöhnliche 33- - 80
Kutschen 3- 0- 150
KuIsch'Gespanne 10- 0- 300
Gewöhnlichen Gebrauchs.... '5 - 00
Reitpferde 35- - 150
Rang 5 - 30
Alle 20.

Häute.
No. l.grün 4; No. 1, grün falted,

5c. No. 2. ditto, 4c; No. 1, grün
als, 8-- 12 Pfd.. 6c; No. 1, dry. flink,

7c; No. 2. 5. No. 1, drysalled, 0

Talg No. 1. 2je; No.2. IZe.

?,nvere Märkte.
Chicago; Cashpreife:

0. 2 Weien,roth 98
. '! . . -- 92

2 Som,ner 89
. 2 Cash Corn 27

2 geldes rn 20
, 2 Cosh Hafer 23
. 2 weißer , 2325

& 20 2211 11 11
1 Flachssamen 113

Chicagoer Sch u jd..
Bikl,nia,kt.

Schweine' Leichte 3 1D- -3 40 ; ge
müch'e 21'are, 3.95-42- 0; schwer;
3 1)0-4.- Piq 3.2.'- -3 30.

Rinkviik: Stie,e H3 35-- 4 00; Stoch-
er ? und Feeders 4 00-- 4. 35 ; Kühe 2.25
-- 3.40; alber 5.255 85.

Schafe: ÜJiillel bis ertra gut s3.50-4,0- 0;

Lämmer, 2 CO-4,- 0".

F rucht börse.
gchlusifuise siir Aug. Notirungen:

Weizen, Itl; Corn. 20$; Hafer, 16.

P i!oo i s i on e n.

Prk, 4 75; Schmalz, 3.32; Short
Rip', 3.12.

digt, ist die Wanderheuschrecke. Ganze
Wolken von H. schrecken fallen auf ein

3elne Landstriche ein und wo sie sich

bleibt kein Halm mehr grün
auf Flur und Feld. Der Jammer der

Betroffenen ist herzzerreißend, die ganze
Ernte ist zerstört und Hungersnoih die

unausbleibliche Folge. Einen Wohl
thäter der Menschheit müßte man Den
jenigen nennen, der ein Mitiel zur Ver-

tilgung dieser Heuschrecken erfände.

wurde nämlich behauptet, dah sie in
Dowson mit $2M Per Stück bezahlt
würden. Toch kosten sie dort nur $50
bis $75 per Kiste, und man hat noch

einen groszen Vorrath derselben.
- Tie Leiche cincS Mannes Namens
Anders,, von Brookly 91. y.. ivurbY

zwei Tage vor unserer Abieife nach
Circle City gebracht. Terelbe hatte
sich zufälliger Weis erschossen. Ein
Mann Namens Nyan wurde ebenfalls
zur Stadt gebracht, welcher vor stalte
erstarrt war. Infolge dcs (Gerüchtes,
das; sich verschiedene Andere in Noth

besändcn, brachen wir früher auf, als
wir beabsichtigt hatten. Wir haben
mehr Nahrungsmittel als wir brauchen,
und Herr Canovan führt auch vcrschie

dene Arzneien bei sich.

Wir benutzten nicht den gewöhnN
chcn Schlittcnwcg. sondern reisten den
Flufz entlang. 2o legten wir zwei,
drei, fünf oder zehn Meilen per Tag
zurück. Wir fanden indes keine Ver
unglückten; nur gescheiterte Fahrzeuge
und zurückgelassenes Gepäck. 21 Mei
len von Circle City lief unser Weg mit
dem gewöhnlich benutzten zusammen,
und wir reisten nun in Gesellschaft von

Händlern und Geschäftsleuten. Die
Ncisc dauerte 35 Tage, doch

trafen w.r in der ganzen Zeit
keinen hungernden Menschen. Tie

der weifzen Leute in Circle
City. Dawson und am Vukon läszl.,
soweit ich erfahren konnte, nichts zu
wünschen übrig. Unter den Indianern
iir der Umgegend von Forty Mile soll

dagegen viel Krankheit herrschen.
Alles kostet hier im Durchschnitt

$1 per Pfund, doch hat man keine
Furcht vor Hungersnot!,. Solche, wcl
che von hier nach dem Osten oder nach
Can Francisco reise. führen kein Gold'
bei sich, sondern bedienen sich der Checks

der Alaska Cvmmcrcial Co."
Reiche Funde werden von ganz unten

am Hunkcr Crcck berichtet, wo man sie
nicht erwartet hatte. Mehr als 3,200
Claims" sind bereits eingetragen; doch

befinden sich auch Wild-ca- t Claims"
darunter, welche wcrthlos sind, und nur
einberichtct werden, damit sie wieder
verkauft werden können. Fremde soll-ie- n

sich daher in Acht nehmen."

Direktor, indem sich fe!n"gmzes c
sieht verklärte ; kommen Sie. Freund
chcn, Sie sind engagirt Z"

Pippig sockte wieder nach Göttingen.
Schon den nächsten Freitag sollte er
die Bretter betreten. Kein Musensohn
erfuhr das Mindeste von seinem Vor

haben. Zu seinen Freunden sagte er.

daß eine Ncise zu einem Vetter im

Werke fei. Zwei Tage vor dem anbe

räumten Tage wanderte er nach Nord

heim, wo der Direktor der Wanderbühne

ihn den Mitgliedern vorstellte. Jetzt
kam ein kitzliger Punkt. Der Diretor
wollte gedruckte Zettel nach Gvttingen
schicken, indem Schillers Räuber" ein

akademisches Publikum nach Nordheiin
locken sollten.

..Mein Name auf die Zettel? Nichts.,
ich nenne mich um. ich heiße Fischer.

Jetzt aber noch Eins. Kein Mensch in

Göttingen darf erfahren, daß dieser Ji
fchcr der Studiosus Pippig ist. sonst

kommen sämmtliche Studenten heraus,
und es entsieht im Theater ein Heiden

Den keutlchcn Okstznchtern kann man
ihr A,sichtag,n c.ege die amerikanische
Obste n u!,r nicht verübeln Tii ibst
einsuhr oui Ametika nach Teolschlard ist

in 4 JahriN von 421 Dollars aus

das Zmnzigfach,' gestiegen, denn sie Hai
ii der ersten Häljle dieses Nechnuns

(ihres li 7.4 s9 Tvllais betragen.
Allein on liisckei Aepsel haben mir d m

Ävslaiide sür 282.371 TollarS zuzeichickl.
Weil nun auf den Birnen die Echildla,'!
knkoeckt wurde, müßen die Arpfcl defür
büstkii, mi jj der Unlchulkige mit dem

Schuldigen leieen. Aber mag scll man

dagegen thun? Aus die druischen W'ine,
die wir j, auch gischinieit her-üb- n

brkomme, die icht immer erwands
jr:ii Biue lebhuen? Das uüide uns
viel Zpatz malten, der aüch .riil Geld
kosten, den im Kriege müssen beide Tber-!- e

i8l.it lassen und kr,' um st's om Besten,
man versuedl es rist tin 0uten. Wenn
es dann nicht grhi, kann me,n immer noch
diein hauen, ober dan auch ge!,Siiq.

fcen7 und wäre der Coufsleur nicht' st

gescheidt gewesen, das Zeichen zum Fa!
ein des Vorhanges zu. neben, so hätte die

Hundekomödie noch Zuwachs erhalten.
An ein Fortspielcn war gar nicht zu

denken, zumal Herr Pippig mit seiner
Rolle so unvermuthetauf den Hund g

kommen war. Er sah ein, daß er nicht

zum Schauspieler passe, und die halbe

Universität holte ihn mit Hurrah aus
dem Garderobezimmer. wo er der Kunst

für immer entsagte. Der Direktor und
sämmtliche im Stück leschästigten

Schauspieler wurden zu einem Punsch
eingeladen, wie ihn N'ordhcim noch nie

gesehen.
Erst um Mitternacht brach die Schaar

auf. Pippig liefe, den Nordheimern sei

nen ..Fischer" und dem Direktor eine

glänzende Einnahme zurück. Seine
Kommilitonen setzten ihn in einen

Wagen; ehe er einstieg,
warf cr seinen in Göttingen für zwei

geiautien rotqen Jeoerstutz unter
die dZjlehenden Schauipieler, indem

er rief: Wer nach mir Hauplman
sein will, der heb, ihn auf !" Aber

da wollte Jeder Hauptmann sein, selbst

der Lampenputzer, denn Alle sielen
darüber her. Hurrah! Die Peitschen

hieben ein. und unter dem Gesänge:
Ein freies Leben führen wir." ging

es nach Göttingen zurück, wo Pippig wie

der das Studium hervorsuchte.

Eine Frau ließ kürzlich in sämmtlichen

Zeitungen New BorkS eine Anzeige er

scheinen, in welcher eine Köchin verlangt
wurde. Es dauerte vier Tage, ehe sich

Jemand meldete. Dann annoneirte der
Gatte der Frau. daz er eine Tvpewriterin
brauche ; siehe da, am nächsten Tage
schon bewarben sich 400 Mädchen um
den Platz an der Schreibmaschine.

Auch ein. ..Zeichen der Zeit"!

Gin stndenirttttreich.
j lärm."

Das war Wasser auf des Direktors
Mühle. Ganz wie sie wünschen, Herr
Jischcr."

Jetzt hatte er aber nichts Eiligeres zu

thun, als nach Göttingen zu gehen und

irgend auf einer Studentenkneipe ein

Wörtchen fallen zu lassen, daß ein Stu
dio Namens Fischer Pippig bei ihm den

Karl Moor verarbeiten werde.
Wie ein Waldbiand verbreitete sich

die Nachricht unter den Akademikern,
Als der Freitag herangenaht, da zogen
sämmtliche Studiosen noch Nordheim,

zuJußundzu Roß. KarlMoor-Fischer-- j

Pippig Ivar außer sich ; er war ober sei
ner Sache gewiß. Die verhängnißvolle
Stunde nahte heran, der alte Moor setzte

sich auf einen Stuhl, sein Sohn Franz
mit der rothen Perrücke trat ihm zur

Seite, der Vorhang rauschte auf. Der

Alt Zerttner Aorzte
Honorare.S?a Seben der Guropäer in

Cliina.

' Ueber das Leben der Europäer in
China entnehmen wir Folgendes einem

Lortrage des Mitgliedes der Berliner
Akademie der Wijsenschastcn, Dr. Frie
briet) Hicth. welcher 25 Jahre in China
zugebracht hat:

Das chinesische Reich weist infolge
seiner geographischen Lage die bcdcu
tcndstcn klimatischen Unterschiede auf.
Der Nciscnde thut gut. sich an Ori und
Stelle erst auszurü,ten. weil es dort mit
weniger Kosten und zweckentsprechender
geschehen kann. Besonders das Zcusten

tüina, im Sommer seuchtheisz. im Win
ter trocken kalt, ist dem Eurcpäer recht

freut sich dort einer geräumigen Villa.
Oeffentliche Gebäude sind im Allge-

meinen mit ähnlichem Komfort erbaut;
doch will der Vortragende bemerkt ha
ben, dasz die Engländer dabei sparsame!
zu Werke gehen als die Franzosen. Jene
bannen für ihre Negicrungsorgane bc

scheidene Häuser und verwenden Alles

auf gute Straken. und umgekehrt bauen

die Franzosen prachtvolle Häuser an
schlechten Straken. DasDeutscheNeich
besitzt in seinem tÄencralkonsulare in

Shanghai eines dr schönsten Auuwerkk

in China.
Als Verkehrsmittel dient in einzelnen

Plätzen immer noch wie in alter Zeit di,

Sänfte chinesischen Stils, besonders bei

den offiziellen Besuchen zwischen chine

fischen und fremden Beamien; eine leich
tetc Art und zum allgemeinen Gebrauch

zweekiiiäkiger ausgerüstet ist der aus

Bambus oder Nation gezimmerte Trag
stuhl, wie er insbesondere in Hongkong
verwandt wird. Jedoch trifft man auch

europäische Fuhrwerke, und vornehmlich

in Shanghai kann man diese vom Lan
daucr und eleganten Coupe bis zum
leichten Dogcart, sowie auch viele Steil

Pferde sehen.
Die Sänftenträger (Chair coolies)

leisten oft Uebermenschliches. M an sieht

oft vier solcher 5!uli sechs bis sieben
Stunden mit einem zwei Zentner schwe-re- n

Manne in raschem Tempo auf
schwierigem Terrain unermüdet eilen;

kurz vor der Heimkehr pflegt sich dieses'

Tempo zu verschärfen. wie wir das beim

Pferde beobachten, wenn es den Stalls
wittert eine psychologische Erschci

nung.die. wie es scheint, der 5UI enschm.il
dem Thiere theilt. Die Droschke wird
ersetzt durch die Jimicsba. den ..Men-- ,

schenkraftwagen." von einem Missiv''
när in Japan erfunden. Diese bürgern'
sich immer mehr ein. besonders beglln
stigt durch dieVermehrungdergutenma
kadamisirtcn Strafzen in den größeren'
Ansiedelungen. -

s

Die grimmigsten Feinde des Euro!
päers sind nächst dem Sumpfficber die!

Insekten: Kakerlaken. Cicaden. Mos.
quitos und Tausendfüfzler. Die Ka
kerlakcn belästigen die Bewohner der.
dortigen Gegend nicht nur durch ihre

Menge, sondern auch durch ihr häßliches
Aussehen. Ter Erzähler führt mit viel

Humor aus. wie er aus der Noth eine

Tugend machte, indem er die schwer zu

erschlagenden Thiere durch Listbesiegte,
und wie mit der Jagd auf seine häus
lichen Feind, sich in ihm die Lust am

Sport entwickelte. Tic Cicaden.diemit
ihrem fürchterlichen Lärmen die bc

reits durch die Hitze aufgeregten Ner

ven vollends zur Verzweigung bringen,
erschosz er nach längerer Uebung mit
e'ner Windbuchsc und qenop. fv die

Aufregung eines angenehmen Sports
und verwandelte nach den Regeln sei

ner Lebensphilosophie ad hoc" das.
was Anderen zur Qual, in ei ne Quelle
des Vergnügens. Die Tauscndfüfzler,
grosz wie ein M onnsfinger, haben gifti
gen Bisz; glücklicherweise sind die Fälle
der Verletzungen durch diese Thiere bei

Europäern sehr selten.
Die grvsztc Pein jedoch bereiten die

Mosquitos. Man schützt sich gegen den
Stich dieses Insektes, der oft stunden

lang schmerzt, am besten durch Schirm
gestelle mit einem ver

tilgt sie durch Lichtfüllen und wendet
auch ein Mittel an. das ein Münchener
im Innern des Landes kennen lernte,
nämlich Kamphervl. dessen Geruch die

zudringlichen Mücken in respektvoller
Entfernung hält. Wer aber hätte nicht

gleichwohl unter dieser Landplage zu
leiden gehabt?

Eine solche Landplage im eigentlich
.en Sinne, die nicht einzelne Personen

Neuer ffeldzug gegen die
angebliche Biandstifte,

Bauve.
Der angebliche Brandstiste'' David

Golestein wurde in New Iz k von Neuem
verh. ft,! und unter $7,öü0 Büivschasi
geslrllt.

Wie kürzlich vktlat,te, ttägr sich der
Tistriits.ii.malt mit der Absicht, eu t
neue KViiipagne gcHtn die Bkai dslifler-bänd- e

zu sühnn deren HSapier b, reits
in den Jichren 1891 und !895 nach ans

sehknetrkgnee! P,e essen weni st ns
ihcilwkise kizl'g, stkll, wlliden. Golkstiin
haue damals an 9. Ave tin Ium lirrae-schüf- t

b, liieren. Ä,n 2. August &!4
btunnte dessrlke ans ui d im Te.reiber
desielben Jahres wuide rr ans Veian
lossung der .oiidon, iire'porl & (i'kfce
Insurance Ev. wigcn Ct llung u, ge

lichiferiigler Anspiiche veihasiet Der
Prozeß kam nie zur Bl'handlung und
im Är, vember v. I, bkainiogie Hilss
distriksa, will M Üiken die Nirderschtag
ui'g der Linklvge, welchrm Anlrcge Re
cordet Gofs auch stiligob Tamil ist
aber der geae, rräilige Distrilisanwalt
nicht einve, stand , jidrnlaUs hat ihn
der .euemasall diesb züglich bistän-bi- g

in den Ohien pcl gen.
Man beschloß also, auf CJolflein ei

machsauiks Auge zu haben, Telekiives
folgten ihm out Echrut und Tritt, ja
zwei de, selben h,f,eien sich deioit an sei
ne Kerze',, dafz er sie. m e belichtet, im

Ceit''al'Lark als ,,re,kächiige" Elzarok-ter- e

vnhaslen ließ. J,hl fi v er aber
selber, und da e? den A!ch in bat,
Wd ,S bei sriner Beihast, g nicht tler

en, bin,n L4 Stiii'I'kn sollen ncch nih
rere, eiieikäte,' ar.sehoben werden Mu,,
ermarie'e d Festnahme von drei anderen
Männern, die, wen eucu richt i',Nt
A,"k cßh ,s, sich unter strenger Ueber
wachung bisinden, Bon oe.r Brand-stiste- i

konkk, deren Mitglied Goldstein ge
ivesen sein soll, wurde ein Wnglied.
ncml'ch Mor Hiischkeps. bekanililich
a is isedkiiszeil noch E,g Sing g. schick .

Mor G,o,l,r ,', hielt !!( Jabre,' Sarah
Silbeiniiislei L5 I,,b,e und !.ouis Noth,
mann 15 Jahie Ziichihaus.

51 Der Zheüff Hit am Dienstag
das Eigenihum von E. (. l'nw, an der
10 unn i! Sinfi'. für 813,413 an die

!io,Ikwist,rn Mutual Lbens-.Belsiche- r

verkailsl.

Ländlicher Familiensinn.

Zu Anfang dieses Jahrhunderts lebte

auf der Univerisiiät zu Göttingen ein

Student Namens Pippig. von kleiner

Statur. Pippig war sonst ein gescheites
Kerlchen, auch fleißig, nur von der

Idee befangen, daß ihm ein

großes Talent zur Schauspielerkuust
innewohnte. ihm. den die Natur so

ausgestattet und die ihm ein

Organ verliehen, welches sich gerade
so anließ, als wenn ein Stückchen Papier
zerreißt. Wenn er Freunden mittheilte,
daß er über kurz oder lang dech einmal
zur Bühne gehe, so gab's allemal ein

großes Gelächter. Pippig dachte : ..Es
ist am Besten du verschweigst einem Je
den deinen Plan uno lhust. wie du es für
gut befindest. Auf! Bald wird man von
mir reden, ich springe aus die Bretter,
und wenn ich nicht über Jahr und Tag
Mitglied der Berliner Hofbühne bin.
so will ich Hans Matz heißen."

Das Studium wurde jetzt bei Seite
geschoben und dafür Schillers Räu
bei" vorgenommen. In einem Tage
war die Nolle herausgeschrieben, und nun

ging es ans Lernen. Wenn Pippig im

Bette lag. erklang es: Menschen!
Menschen! Falsche, heuchlerische Kro
kodillenbrut! " Wenn er Mittags
speiste und ein Kalbsbraten auf die Ta
sei kam. flüsterte er: ..Ganz, ganz muß
ich ihn haben, und wenn Du mir ihn

ganz bringst, so sollst Du eine Mil-lion...- ."

Hier wurde er unterbrechen,
indem ihn sein ehemaliger Studenten
bursche an die unlängst gepumpten zehn
Groschen erinnerte. Aber Pippig sah
und hörte Nichts, er war ganz Moor
vom Scheitel bis zur Sohle und suchte

sich einsame Plätzchen, wo er dellamiren
konnte. Verliest in seine Nvlle ging er

seines Weges, und als er einmal mit
allem Pciyos die Thurmscene vor sich

hinspiklte und rief: O seht. seht, es

i,t mein eigener, leiblicher Vater !"

stand ein Ochse vor ihm, der nach Göt

tingen zur Schlachtbank geführt wurde.

Nach Verlauf von vier Wochen war unser

Pippig bühnenreif, d. h. er konnte sei

nen Karl Moor zu jeder Stunde los

lassen. Da fügte es sich, daß in dem tier
Stunden von Göttinnen entfernten
Nordheim ein Schauspicldirektor an

kam und seinen Korren in die Goldene

Sonne" schob, welcher Gasthof dazu aus

ersehen war. die Breiter, welche die Welt
bedeuten, in sich aufzunehmen.

Pippig wanderte eines TageZ nach

Nordheim, sah sich eine Komödie mit an
und trug am selbigen Abend dem Direk
tvr sein Anliegen i r, indem er bemerkte,

wß er im vollständigen Besitz: der Gar
derode, so zu dieser Nelle ersoiderlich.
besonders ein Paar prächtige Kanonen

stiefel habe.
Cfi 'ünnr ffnnnnenfticfcl?" lies ti:

geben die Tagebücher der Gräfin Anna
v. Lynar. der Gemahlin des berühmten

Erbauers der Spandauer Jestungs
werke, interessante Ausschlüsse. Die
Familie Lrnar ließ sich ron Leonhord

Thurneysser, dem Vielgenannten Adep
ten und Leibarzt Johann Georgs, be

handeln. sandten Graf und Gräfin
Lynar ihm als Honorar eine schüne

vergoldele Silberkanne im Werthe von

40 Thalern, ebenso vier schöne Figuren
aus Alabaster und einen Diamantring
im Werthe von 20 Thalern". 1581 heißt
es dann : Am 4. Februar gesandt an
Doktor Thurneysser zwei schöne Kränz
lein für seine Töchter und zwei Paar
Handschuh und ein Paar weiße Aermel.
alles ..a point evupe". Derselbe hat ein

mal 50 Thaler von dem Grafen erhalten,
ohne die angegebenen Geschenke. Indem
selben Jahre erkrankte die älteste Toch-te- r

des Lrmars an einem Augcnübel.
und die Eltern zogen auf Thurneyssc.s
Rath auch einen Eüstriner Chirurgen
Thomas zur Behandlung heran. Der
selbe erhielt an Honorar: eine Silber
kanne für 20 Thaler, vier Goldstücke

und von der Patientin selbst eine Silber
münze für drei Thaler. Zhurneysser
bekam außerdem noch drei oltfranzösi
fche Jrankenthaler aus der Zeit Lud
wigs des Zwölften und zwei Ellen
Scharlach. Dasselbe Jahr an seinem

Namenstage schickte ihm die Gräsin
einen Nvsmarinkronz, mit einer golde

nen Kette gebunden, ein schönes Messer
und ein schönes weißes Taschentuch.

Im Februar 1822 erhielt er wieder
eine Tonne spanischen Wein, auch
schenkte die Tochter der Lyncrs den Töch
lern des Doktors ein goldenes Herz und
einen doppelten Dukaten. Der Graf
selbst fügte ncch eine schöne Buchse und
ein baareS Honorar von 30 Franken
thalern hinzu.

Kansaö ffity.
Biehmarkt Preise:

Stiere, fernste , 4 104 85
Feeders, 2 00 3.50
Küh. uno Heiser, 2.803.15

Schweine.
Gemischt bis gut 3 00 3 10
Durchschnittspreise 2.703.95

Schafe.
Austrieb stark; Preise anziehuid.

durchschnitt, 4.00--5 25.

Zt. LouiS Schlubkrse.
Weil,, No. 2. roth, Cash 55: Sept

574; Corn, Ce.sh, 22. Sex, 2 1 1 ; Ha.
fei '),'o. 2. Cash I9j. Fepk

Wolle: Geringe Nachsrage. Preise
ivn 10-1- 8.

Saal war gedrückt roll. Kopf an Kopf.
Nichts als farbige Mützen undSchnüren-röcke- .

Brillen und Schnurbärte ; sogar
etliche Hunde waren mit in der Ko

mvdie.

Mit der größten Spannung wird die

Scene erwartet, wo Karl Moor auftritt.
Pippig. angethan mit Kanonen und
einem mächtigen Säbel an der Seite,
erschien. Als er auftrat, herrschte Ruhe,
doch augenblicklich rief eine mächtige
Bierstimme: Guten Morgen. Herr

Mischer!"
Dies war dos Zeichen zum allgeme!

nen Applaus, Pippig wurde cwsangen.
wie ncch nie der größte Schauspieler.
Als er seine dünne Zwirnstimme erhob,

brach das Gelächter im vollsten Maße

los. Der Held ließ sich aber nicht stören,
er paukte seine Rolle weiter und stellte
sich ungemein bärbeißig.

Jetzt aber kommt die Hauptsache.

Einige Studiosen, denen unten die Hitze

zu arg wurde, hatten sich jenseits des

Soussleuikastens geschlichen, um sich

das Ding hinter der Koulissc mit onzu

sehen. Als sie hinaufgehen, schlenderte

natürlich auch die große Bulld,!gce
eines Studenten mit hinterdrein. Karl
Moor rollte in toller Leidenschaft, und
wie er das Horn d's Aufruhrs durch die

ganze Natur blasen will, läuft aus den

Koulissen rechts eine Kaizc' über die

Bühne. Eben brüllt 5karl Movr-Pippi- g

mit gespreizten Beinen die Worte:
Weg, weg on mir, ist Dein Name

nicht Mensch ?" da erblickt die Bulldogge
das ttcitzclein, fährt wie der Blitz heraus,
dem Karl Moor unter die Beine, daß
dieser sein Schwert fallen läßt und so

rückwärts auf dem Hunde sitzend hinaus
reitet.

Keine Feder schildert das Gelächter,
welches in ein wahrhaftes Brüllen aus
artete. Tier anderen Hunde im Parterre
muhten mit Gewalt ii.iiidccb.aUcn inen

belästigend, und besonders die bet der

u,..mai)iije skichz:iiig rerria'ende-- i h;
hen barometrischen Drucke reizen eu
ropäi.ckze Nerven oft bis zum Aeuszer
stcn. Diese barometrischen Unterschiede
weiden von den Luftwirbcln hervurge
rufen, die unö unter dem Namen der
Taifune bekannt sind und häusig mit
solckxr Heftigkeit austreten, daz sie A!
les zerstören. Der Erzähler erlebte der
greiften Taifun, der ant 24. September
1874 in Hongkong wüthete, an Orl und
Stelle, und schildert, wie ein an Felsen
angebautes Haus, in dem er sich befand,
so in seinen Grundvesien erzitterte, das;
er den Einsturz jede Minute erwartete,
daiz Steine und Ziegel wie Spreu in der
Lust wirbelten und die Schiffe im Ha
fen sanken oder weil in daö feste Land
hineingeschleudertwurden. Daszeinsol
cher Wirbel auch mit Verlrst von Mei
schenlebc verbunden ist. leuchtet ein,-e-

s

wurden bei jenem Taifun an 10,000
Menschen in der Umgegend ton Hong
lernet und Macao cetbctet. j

Die Hänser rnd Wohnungen der Eu
ropäer passen sich brm Klima an. Tech
iit w r:r BewehnunlZ einer N lasse von

Eeöäuden zu warnen, die nur aus e?.:en
h- i-

-

(,sjC,cnj fccniannic Bung' ' ' i cic Europäer sehr ungesunk
' ""u at Sooeinn&bün sluRg.cn, die nack

einer Ansicht einen Haupigrund sür di,
Häu,igtit der Malatia (Sumpsficbcr
bitoin. Man tiijit im Uedrige beson
ders in den Kllstenstädten ganz cuapäi'
sche Verhältnisse: in Slngiai ist das
Leben vielleicht och kvmjvrtaölcr als in
mimten Stadien Europa;-- : Mancher. ,

Der Michel kommt mit einem Recepte

Wunder Hören Nick,t Auf.
Niemand braucht mehr von Rt'eu-matirni- l6

z leiden, daö wunderbare
Ealvakion Oe!, treibt il aus. "ch
wurde sehr viel von RbriimarismuS

geplagt und die besten Dottorci: könn-te- n

mir ick't helfen. Ick, brauchte dann
Valvation STck ,,d mi AkuViVn für
irten mich." Avan E. I. 'pl'elpö, Bor'
2, Lnsteld, ionn. Valvation el ist

daö beste Mittel für Brand, Schnitt
mid Brnh'W'indr'N, eö ist überall fnr
nur 2.1 tentö die Zlafck'k zu kaufen.

eilt ankereö V'tniineiif ist so gut.

Die splendid.' B'etin.
Major (bei der (ni,c,uar.ierung):

Frau, bringen Si' ü;u doch einen
Zahnstocher!" Die Bäuerin (bringt
ein großes Scheit Holz und ein Messer):
,So. da könnet Ce xtzt selber 'raa
schneid, s viel Se wölla."

für sein kcanleS Schwein in die Äpo
theke. Der Apotheker verlangt für die

Arznei 9 Pfg. - ..Ei", sagt der Mi
chcl, lin ja in der Kiankenkasse!"

.,Taö glaub' ich gern.dasz Sie Mi!
glied der Krankenkasse sind, ober Ihre
Schweine doch nicht!" Ja. warum
denn doS nit auch? I' bin do' mit al
len meinen Angehörigen versichert!"


