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Künstliche

Naffee.

Den Nzsfeepflan'krn geht es jetzt
ebiiiso, wie vor Urnen den Zuck'.
2 ata! und .Südfrüchte" - Pflanzern,
drc i'Zeioinnsle, die eine Zeit lang
groß waren, haben suk bedeutend verringert und stellenweise
in Verluste umgewandelt. Auf dein
'ju-Wörter Martke ist der Pre ö dej
brasilianischen Kaffees
und für O:tcberlieferu:,g sogar
aus 4 2 ö Een:? gefallen, wälirend er
rech vor zwei Jahren 22 Ecnts das
Z'fund werlh war. T'it erilärt sich
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PfundK-ffe-
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aus Brasilien allein
il
totttiUr .
i' Millionen Pfund. Damit diese
Rti.ritMi l'ni.iW' t im in- ' rli- sr srrr
CHICACC !!.!lenae bewältigt werden kann, miißit
ROtBUCK&CO.,
SEARS,
uilM,
v
MM, KMlMVk
UWOMU) WwlMU
jede Person in den Ber. Staaten. Die
Ji.noer in der Wiege mit nngeschlos
sen. 7 Pfund Kaisee verbrau,ten und
Si Mampf zwischen Niesen
jede Familie lÄ Pfund in 7 Monaien
schlangen
oder i0 Pfund da- - Jahr. Zu einem
so starken Bcrbrauch kann es aber nur
fulbrjunte icWm in HagkiidcckSTlnkr
keminen, wenn die Preise so niedrig
piirl zu Hamburg, lü RicscnplithonZ
daß der Kaffee als das wohlfeilste
s,.:d.
aus Bornco in der Gröde von 10-2- 4
Genußinittel gelten kann. Die and-l- .r
die erst vor einigen Tagen
thun das Ihrige, um ihn möglichst
waren, qerieihen plvdÜch in
populär" zu machen, aber die Pflan- trcit. wobei sich ein kleineres l?r?m
jer werden großentbeils nicht einmal
1:3T von 12 7?UH in ein gröfzercs
ihre Kosten kommen.
auf
k derartig zu ver
Exemplar von lö
der Abschaffung der Sklaverei
Nach
schikdenen Malen sesibifz. dag bei dem
?
Loereifen stet größere setzen der 5,iut in Brasilien hieß es. daß der freigewor-denNeger nicht mehr arbeiien, und 01:
der größeren Schlange aus dem Ziör
der
per herausgerissen ivurdcn, und nur Kafieepflanzungen in Zolge dessen
nt Mükie gelang es den gerade anive Nachfrage nicht mehr geniigen würden.
ande-re- n
scnden zwei Wärtern, die Thiere von Diese Nachricht spornte aber alle
ihr
Angebot zu
Kaffeepflanzer an,
kinander loszubringen.
Der stampf
war eigenthümlicher Art. Die Thiere vermehren, und wo das Klima und die
Aod:nbeschaffenheit irgendwie günstig
sich
schlangen
gegenseitig mit dem
zu sein schienen, wurden neue Kaffee
n
zusammen
fest
Schwänzende
und
Pflanzungen angelegt. Namentlich aus
dann mit offenem Rachen aufein-andlos. indem sie zeitweise ganz und den Ber. Staaten wurde das hierzu
weil
Anlagekapital beigesteuert,
n
gar hochschnellten. Nachdem diese
den
Thiere auseinander gebracht wor-de- n viele Leute sich einbildeten, durch
der zahlvon Antheilscheinen
Ankauf
waren, fuhr das kleinere Exemplar
wie rasend auf eine der ganz großen reichen Syndikate mühelos reich werden
zu können. Das Syndikat, wurde
Schlangen los und riß auch dieser
gesagt, kauft den Boden an. läßt
ziemlichen setzen Haut vom Kür
ihn urbar machen, pflanzt die Kaffee
per. Um weiterem Schaden vorzubeu-gepflegt sie. bis sie Früchte tra
gelang e nach einiger Mühe, das bäume,
gen und bringt nachher auch noch Las
" leine
in
einem
arohen
Exemplar
Den Aktionären
lascher dingfest zu machen. Die 15 Produkt zu Markte.
Last und
wird
also
Mühe.
jede
ftujz lange Schlange, welche so' furcht-ba- r
und nach
abgenommen
von der kleinen Bestie zugerichtet
von fünf Iahren können sie
Verlauf
war-- ,
lag am nächsten Tage verendet im
einen großartigen Ge!oinn
Kasten, während die grosze Schlange a.ljährlich
Thatsächlich
theil erbeben.
mögen
nvck an ihren Wunden leidet.
Bei den
in einzelnen
niich diese Velsprcchu"a,cn
vielen Tausenden von Schlangen, die
Fällen ein? Zeit lc?-,- erfüllt worden
bisher im Thierpark untergebracht wa-sein, aber aus die Dauer ließ sich das
ist dieses, den Hamb. Nachr." zunicht mack'en, weil die Überproduktion
folge, erst das zweite Mal. dast ein
unausbleiblich war. Es gibt eben
n
Kampf beobachtet wurde. Bor
zu viel müßiges Kapital in
ein
war
ähnlicher Kampf heutzutage
Jahren
der Welt, da nach lohnenden Anlagen
zwischen indischen Pythonschlangen im
sacht, und der Verkehr ist so hoch ent
Thierpark beobachtet, doch bestand die-swickelt,
daß es sozusagen im
Kampf hauptsächlich im Ringen un-tdahin gebracht werden kann,
den Thieren, indem sie sich gegensci-ti- g
wo es verlangt wird.
aanz und gar ,m!chlanAen und so
Nachdem nun auch der Kaffee so stark
mit ihrer Muskelkraft gegenseitig zu
im Preise gesunken ist, daß er kaum
suchten.
Die Thiere hatten
erwürgen
nock die Kosten des Anbaue
und der
sich damals so mit einander verschlun-oeEiniammlung deckt, ist die Erwerbung
dast an deren Anseinandcrbringen
durchaus nicht zu denken war und man tropischer und halbtropischer Kolonien
vollends
'geivorden. Selbst
gewähren lassen nnij;te, buch wem, sie belanglos
sich zur B.siedelung durch
Smn am nächsten Tage die Thiere wie-d'eic eignen, können sie weder den An- einzeln in den Ecken des Käfigs,
s'edtern noch dem Mutterlands große
ohne dafz eines derselben Schaden ge
e
Üiei.hthiimer abwerfen, weil die
noinincn hatte.
nach ihren Erzeugnissen durch
da Angebot mehr als gedcckl wird.
Humboldt als Mordbrenner.
"'.V.in Jemand durch die Obstzucht in
'n
','ichigan mindestens ebensoviel
Bor 10 Jahren, im Jahre 1829.
kann, wie durch die Anpflan-z,in- g
reiste Aleranber v. Humbold! durch
von Zuckerrohr in Euba. Hawaii
versehen mit b 'sondern Äeleits-bliese- n
Linon, so müßte er ein Narr sein,
von den yöchstcn Petersburger
sick den Gefahren und Unbequcmlichkei-t.'- n
Und
oer heißen Zone auszusetzen.
Zi.'gierunqsgcivkltcn. was aber nicht
h
hinderte, das; er von verschiedenen
beispielsweise die Ver. Staaten
r.'M dem einmaligen Aufwand: von
russischen Beamten mit
betrachiet wurde. ,So kam er 1 ,'(" Millionen Dollars riesige Sirecken
cinch in die Stadt I'chin im v.!ouverne-incu- t
ihres eigenen Gebietes fruchtbar ma-c- !'
und dicht mit Steuerzahlern
Tobolsk, um dort astronomische
können, so erscheint es geradezu
Hier
Beobachtungen anzn stellen.
er dem damaligen Polizeimeister nli eisch. alljährlich denselben Betrag
und Oberhaupt der Stadt so verdäch-tian inifcrntc Kolonien" zu wenden, die
triinm
tta
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Obwohl der Schmuck der grauen
dem steten W.'tsel der Mode unierwor-fen- .
so haben doch die Sel.önen oller
Zeiten schimmernde i'tti n gleich leb
haft begehrt. Im Alter:!,um wurde
ckimuck so iel'r gcseh,äh,t,
dieser zarre
Perlen
daß für große und tadellose
Summen gezahlt wurden, wel.t e suin
Bau der herrlichsten Paläste ausgereicht
Römerinnen
hätten. Die vornehmen
begnügten sich nicht damit, die koslba
n Kleinodien, für welche sie und ihre
Ritler Millionen verschwendeten, an
Hals und Brust zu tragen, sondern
schmückten selbst ihre Sevuke mit den
schönsten Perlen, llrner Anderem wird
erzählt, daß Eäsar der Tervilia, der
Mutter des Brutus, eine Perle von 6
Millionen Scsterzen Werth verehrt habe, die in unserem Gelde einem Kapital
von 300,XX) Dollars entsprechen wür
den: Bekannt ist ferner, daß Philipp
der Zweile von Spanien eine Perle, La
pcrcgrina genannt, in orm und Größe
eines Taubencis zum Geschenk erhielt,
deren Werth auf 0,000 Dukaten ge
schätzt wurde. Noch heule werden im
mense Summen für große, völlig run-d- e
und fleckenlose Perlen bezahlt. Auf
der letzten Pariser Weltausstellung er
zielte unter Anderem ein fünfreihiges
Perlenkollicr einen Preis von einer hal-de- n
Million Franken und bei einem
Berliner Hofjuwelier sah man vor ei
nigenIahren eine birnenförmige Perle
von circa 18 mm. Länge, die einen
Werth von $12,XK) repräsenlirte. Im
Besitze des Schah von Persien soll sich
sogar ein Exemplar von 33 mm. Länge
und 27 mm. Breite befinden.
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bemerken,

mir seine Persönlichkeit verdächtig
Mund sehr gefährlich erscheint.- - Er hat
Er
mir von vornherein mißfallen.
meine
spricht zuviel und mißachtet
Gastfreundschaft, wobei er, die höchsten
'
officiellen Persönlichkeiten der Stadt
seiner Aufmerksamkeit nicht würdigend,
mit Polen und andern politischen
die hier unter meiner Aufsicht
in Unterhaltungen sich
sich befinden,
einläßt. Ich erlaube mir Eurer hohen
Excellenz zu vermelden, daß dergleichen
Unterhaltungen mit den .politischen
meiner Aufmerksamkeit
Verbrechern
nicht entgehen, namentlich seit er nach
mit
ihnen
langen Verhandlungen
nachts in ihrer Begleitung nach einem
die Stadt bchcrrfchendm Hügel gegan-qc- n
ist. Dort haben sie einen Kasten
., . hinausgeschleppt. und aus diesem
ein Instrument hervor, das die
.
??orm eines lanacn Rohres hatt!-- Nach-desie dieses Rohr auf drei Lüsten
YSaft

n,

nie einen

Dollar

bi. ragen

Das Eoupe war dicht gefüllt. Jeder
athmete behaglich auf, dem Hundewct-ic- r
Aber
draußen entronnen zu sein.
die Freude war nur von kurzer Dauer.
Denn bald machte sich Allen ein
Geruch bemerkbar, wie ihn
nur gewisse Käsesorten von sich geben.
Man begann, sich gegenseitig mit arg
wöhnischen, gereizten Blicken zu um
stern; Einer vermuthete im Andern
den Besitzer des Käsepäckchens und der
Andere w?r über einen solchen Verdacht
um so mehr empört, als er allen Grund
zu haben glaubte, in einem Tritten den
Störenfried zu ahnen. So kam es
bald zu Stichelreden; diese arteten in

oh-n-
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Protest

in Amerika
gegen die
in deutscher Sprache erschien, so ist auch
der erste Protest gegen den Imperialis-mu- s
in deutscher Spracke erhoben
Neger-Sklaver-

Diese Versuche hat Louis Bontan im
Meercslaboratorium von. Roscoff in
der Bretagne nach einem am 21. No
vembcr vorigen Jahres vor der Pariser
Akademie zur Borlesung gebrachten
mit besserem Erfolge erneuert.
Nur hat Louis Bon:,'.n sich für seine
Versuche nicht der Mustfeln, sondern
einer Mcereoschnecke bedient, ivelche wie
e
viele dieser Gattung eine prächtig
Perlmutter erzeuaen. Er wählte
für diesen Zweck das Merokr. weil
man in dieser Schnecke auch früher
schon häusig glänzend grüne Perlen
hatte; auch sind die großen
Schnecken weit unempfindlicher
gegen
Be-ric- ht

irisi-rend-

Unter-fäknric-

Brief blieb natürlich unbeantwortet,
und der verdächtige, gefährliche Hum-ln'lzündete auch mit seinem Teleskop
die Stadt nicht an.

er

Museum sind derartige
Kunstprodukte bewahrt. Mit
Unterstützung der schwedischen Regier
ung hat dann auch Linne in größerem
Versuche zur Erzeugung
Umfange
e
künstlicher Perlen angestellt, jedoch
besonders glänzende Erfolge zu er
zielen. Sein Verfahren bestand darin,
die Schalen der Muscheln mit einem
feinen Bohrer anzubohren, wodurch die
Thiere veranlaßt wurden, di:
mit kleinen Perlen Zu verfchlie-ße- n
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Anderson. woselbst die Pennsylvania
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Das die Kinderarbeit
Züerk-statte-

N
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Association" der Eisen un
Schaden
Stahlarbeiier auf $20
ersah verklagt, weil sie ihn cairch ihren
Einflus verhindert bade, eine Ste!
lung als Puddler zu bekommen, ob
jetzt in
gleich diese Art von
großer Nachfrage ist. Auf oen Aus-gan- g
diese? NechlsHandels darf man
gespannt sein,

'

f m.

I

tl

Dd pni nul. itiht irca nhis(tnr nU, (Mtviit t'ii-t-nwhit-ImclL cur-tnontkra u v1jitat..a, f uil Ifiitt-Iw
wtth f tn- vuIuhh fr.i,t nd
KITK Um
KKS
HtM.T4llAUH.ri.
Tl IUT.
Atfdrest, SEARS, ROEBUCK & CO. (Inc.). Chiraqo, III.
L'b
IkarMflil) fla!0-lt4lISrtr, Hii(

Arb:,

l

pmt, nd
PHtlxttvt turw. tk

Kl

trrkt

b.i ttnlinti,

gcl-ten-

hat. d''e

IM

.'

ly fnlKiit,

rMaininatlon. 'tkl. kaailmaa
t.r.tr.
nv,.i ma
r. Kuarniii..,'tnit aale

(!.!..
r

freiifkt

i

will t.enit
Kt D.lll

t VTVr.s,

jt

Hl n,l Kerr.ell. ..il-- r
etarilx a. repr. .lru.
....... im
a.arqaalu
"UN at
j.i. im M

C'y":Hä
,

.1.00,., Ml, fr,tn, F'
"
.,1,, r
ih..p. i 9.a.
lethriI.UU
nt

?

Tjto
5 5ca

,

n ,
A
, äff

W

.M,

wala,

' ,'

.

.

,

(st

I vP
3

'

ataMla.it ., C'..
d.it .n.l,

oir. r

--

at

Probiret
Lest Laundry,

"4

.

ifA

,

,

-

H

...

.

'WA''
.

,.,

äußere Eingriffe als andere.
Bontan hatte im Oktober 18:7 kleine Perlmutterstückchen
in das I.inere
Us Mani.is o.jit zwijen Manie!
und Schale der Semecke cingeschoben,
und als er im März 1W8 nacr.sah, sah
er, daß nur die zwischen Mantel und
Schale eingeschobcn'n Stücke mit einer
Pcrlmuttschicht über?gcn und an die
Schale angeheftet waren. Die Vcrfu
che wurden nun fortgesetzt
und zwar
mit recht ciinstioen Erfolgen.
Unter
Anderem wurden 60 Sccohischnccken in
der Höhe des Geivindcs derart trcpa
nirt. daß ein Schalcnsragmcnt von C
bis 7 mm. Durchmesser entfernt wurde

HHnUihen

Grund Eigenthum

ltivirte ffarmen

Rauhe Ende glatt
gemacht.
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G. Ä. Hagensiclf.

Imlsche Wirtljschaft.
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tastet.

Fred
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Gemüthlich.

Borwürfe aus; daraus entspannen sich
Streitigkeiten und als man endlich nach
einer Stunde in die erste Haltestaiion
des Schnellzuges einfuhr, befand sich
das ganze Coupe in hellem Aufruhr.
Da öffnete sich plötzlich die Thüre.
Ein gemüthlicher Herr sah halb herein
und fagte sehr freundlich, indem er in
das Gepäcknetz griff: Ach, entschuldi
gen Sie gütigst! Ich habe hier näm
lich ein kleines Käsepäckchen für meine
ftrau hereingelegt, das ich mir setzt holen will, weil ich am Ziele meiner Nei
st bin! Ich saß nämlich gleich nebenan
im Eoupe
aber so ein Päckchen riecht
richtete er es direkt auf die
ein Bischen lebhaft, das kann ich nicht
St,".dt. und einer nach dein andern trat
Nahm's und ging.
'
heran i,nd sah, ob es gut gerichtet sei. vertragen!"
die
Stadt
Hierin eine große Gefahr für
erblickend, da sie ganz aus Holz ist.
Der kranke Teinter,
h
habe ich einen aus einem
Arzt
(Pillen verschreibend): Wenn
und scchs Mann bestehenden
die Pillen so u bitter find, so
Ihnen
Gewehr
mit
geladenem
Wachtposten
in Oblate und
nach dem Hügel geschickt.' um den Deut-sche- n nehmen Sie dieselben
nicht aus dem Auge zu lassen und darauf einen Schluck Wasser!'"
Paiicnt: Entschuldigen Sie Herr
cillcs. was er tbut. zu beobachten.
dies mit bcsondcrm
Doktor, kann man das Wasser nicht
Eurer Excellenz
Courier vermeldend, erbitte ich weitere auch in Oblate nehmen?"
Behaitiingsmaßregelu und benutze die
Birg.,
i.
Elclcaknhei!. Sie meiner Bercitivilliq-it,- . feiert soeben sein
meines Gehorsams und meiner Die Stadt wurde von Washington geP"
ErgeH'nhcit gegen Zar und Vaterland gründet, was aber nicht verhinderte,
schon über 20 daß sie von 187)3
1860 der größte
als etlicher, rnssis.-berJahre im Dienst befindlicher Officicr Sklavenmarkt des Südens war.
zu versichern."
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Der Schleier ist neuerdings in seiner wird den Appellationsweg betreten
und die Sache vor das Oberstaatsge-rich- t
Bedeutung als unentbehrliche
bedroht. Man spricht davon,
bringen.
daß es aus der Mode kommen werde,
der
Ein
-u- fund es heißt, daß die Frauen von nun sich in unseremHauptgrund
Eeschaftsleben geltend
Vde
an mit ihren wirklichen" Gesichiern
und
?on
machenden Eorporatjrungs
herumgehen wollen. Bei dieser Lage solidiruags - Bewegung ist der Wunsch, Tel. 579
2249 0 Straße
der Sache versucht nun ein englisches Ersparnis; im Geschäftsbetriebe zu er
auf die Dauer verschiedener Jahre und
&
Townsend
Plamondon, Eigenth
Blatt eine Ehrenrettung des Schlei-er- s. zielen, durch Vereinfachung der Ver
Es ist sicher, daß der Schleier waltuno. Reduziren der Arbeiterzahl
nicht ohne Kampf aufgegeben wird. etc. So richtig nun auch dieser Grund
zu 6j Prozent.
Es giebt auch Beispiele, in denen das sah für das Privatgeschäft ist. kann
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