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Ostens-Inst me commer- 

Jn den les-ten Iehren ist er- in der 
englischen Gesellschaft Mode geworden, 
ins Sommer ,,Iiaraw-·1nen« zu arrangi- 
ren. Vieiannte schlieszen sich zusammen, 
unt k«-,ei..einsam im griinen itttagen 
einige Woche das ljasiende Treiben der 
Gras-statt zu vergessen. Meist sind es 
Damen, die sich siir diesen neuen Sport 
begeistern, oft aber auch »gemischie 

arteien,« ganze Faiiiiliengrirppen, die 
ich zufammenftndem um eine roman- 

ätsche Fahrt durch Schottland anzutre- 
en 

Gewöhnlich bestehen diese Karawas 
nen aus zwei Wagen, einem· größten- 
in welchem die Herren schlafen nnd der 
zugleich als Speiserainn dienen tann, 
und einem lleineren, in dein die Da- 
men es sieh bequem machen« Alle »hiing- 
lichen« Arbeiten werden von den Theil- 
nehsnern gemeinsam oder abwechselnd 
besorgt, und die ungewohnte Beschäf- 
tigung und das Ungeschiet mancher 
Fahritheilnehmer bilden eine nie versie- 
gende Quelle der Erheiterung Das-sieht 
man einen eleganten jungen Herrn, der 
rnit hochrothen Wangen keuchend sich 
rnitht, ein halbes Dutzend Damenftiefel 
spiegelblant zuäu en, dort eine ele- 
ante junge Dar , ie recht unsicher in 
en wohlgepflegten bliithenweiszen Hän- 

den ein Michenmesfer hält, mit dem sie 
Kartoffeln schälen soll. Bis-weilen 
kommt es dann auch zu kleinen Miß- 
helligleiten, bald streitt dieser oder je- 
ner Genosse, der sich durch die Zumu- 
thung dieser oder jener niederen Hans- 
arbeit in seiner Ehre angetastet fühlt, 
und besonders sollen es die Herren der 
Schöpfung sein, deren Humor versagt- 
wenn die Reihe der zu putzenden Stie- 
fel oder die Zahl der zu schenernden 
ftnpferiefsel gar kein Ende nehmen 
will. Natürlich werden auch die Mahl- 
zeiten von den Fahrttheilnetnnern selbst 
hergestellt; alle helfen rnit, und wenn-— 

gleich man bei diesen Fahrten auf die 
Kunst eines Pariser itiichenchefg ver- 

zichten muß, so findet sich doch fast bei 
jeder Partie ein heimliches iiochgenie, 
das im Laufe der Wochen entdeckt wird. 

Zu hhgienischer Beziehung sollen diese 
«-omrnerfahrten ausgezeichnete Resul- 
tate ergeben haben, besonders- bei 
schwächlichen und nervösen Personen 
haben sie sich aufs Beste bewährt. 

i Cniiptisehr Ziünigsnnnnic 
Die btbtttm ««.·.h.«...u uns seine setsentchsts 

su- zrtukeu und Intel. 
Ter linzsllnier tfltiut hat an der 

Mut-sie tsesz i.ltcgh«,7tiiehen ttiinigs Me- 
neplxtn eine sitesliehe Untersuchung Vor- 

geiioiiinien. «-J,'ie-ie:shtn ist der ans- den 
Erzählen-sen der ksikslisktxen Geschichte 
Letannte ,,5iiinig ist,nrao,« unter dein 
die Hut-. »,n Inn «.·«)ses und Viarun ge- 
siihtt dnr ie— tiss tte Meer ««,-"- sue , unt) 
dessen Tod ti-- it-: der nahen .3·.;(n) 
Jahren erise gie. Lstienenlnu war der 
Sohn Nimsep de« Jst-reiten Und der 
Nesfe Eittlssgs’ des tiejieiu den Leiden 
Königen sind nreh Ziolos"sals.atuen 
erhalten, die unmittelbar nenh ihrem 
Tode angefertigt wurde-n. Turch ge- 
naue Messungen und Liergeiche des 
Sihädels von Mr ephta init den Kot-s- 
bildnngen der he« en Statuen hat nun 
Elltot ganz iiterraschende Aehnlichkei- 

ten zwischen den drei Königen sestges 
teilt. 

Der Aiirsser Menephtae war der 
eines alten Mannes- 1.7«l Meter gross, 
zatnilcs, geteiiinnit nnd satt ganz tahl. 
Da Lei der Einhalsaniieung die Ein- 
genieide seist stete- entfernt werden, so 
hatte tsllirit siir die Untersuchung des 
tiörsrserinneren des Ftiinigs nur sehr 
geringe Vliilsaltsssntnttex zufällig nur 

hatte sich in der Leiche ein kleines Stiick 
dei- .Oer««,eii5 init einem Theile der 
Aorta gesunden. die das Bild einer 
vorgeschrittenen Arteriostlerose bot. 
Nun ist belniint, nicht aus den Erzäh- 
lungen der Bibel, sondern ans den Be-- 
richten gleichzeitiger historischer Quel- 
len, dass Menesshta ein starker Trinter 
mar, nnd dass seine Heileute nnd vor 
allein seine ttiennihlin mit dieser Lei- 
denschaft des Könige-, die sieh niit seiner 
Leidenschast siir das Brettspiel Paarte, 

szu rechnen pflegten, so dass sie ihn, 
wenn sie von ihm etwas erreiel en woll- 

T ten, zuin Spiel einluden und ihm neben 
das Brett einen Firng Cypernioein seh- 
ten. Elliot ist nun der Ansicht, deeß 
die Erscheinungen der Arteriostle-I 
rose ans den starken Weingenusz Me- 
nephtas zurückzuführen seien. 

Dreitszrusendiährtgee T n n n e Jn Palästina ist jüngst- 
hin ei:. Junnel entderlt worden dessen 

Axt-F pess- ei:sd:«t Hv- t« ,ot) Jahre ge- 
li trisd Licht ,ig Stufen führen 

bis c-. ts i-; n Grund des Titnireis, der 
Ists-) sp- sz Unter der Erde liegt. 
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Lom- quekt säh-Präs. 

W. D. Besse- Kann-en 
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MIIUML BANK 

Aufbeznblietz Kapital s Sk-.»«0.«« 
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Prmnpte und cinskthsjvollc Aufmerk- 
samkeit wird den Interessen unserer 
: : : : : Kunden ZiqussicherL : : : : 

--.....-.....».p--..sp....» 

Zinsen bezahlt auf ;-;eit-D(-Uui1tm, 
Faun —- Anleihm und Umsicht-runqu 
Essewa auf allen Teilen der West 
uns-gestellt 

Mir Iniinsssms Eun- Heim-file 
zu mstsskistk 

zrzli L.:3 «-’«.MI"7«( YQXJ TXZW ··«L:QI« EVEN-DIST- 

Ein sicherer .;,; 
. » . 

sur eure wertlwolle Dipteren 
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Eine »Eufem Bewies ij« m unserem seuek nnd 

Neides-sicheren Gemeinen geschenkte durch unser etc-munteres 
Wurm Inst-»Im werd euch die Zusicherung geben. dass 
eure Besevukkundem Verstehe-meine Peinen und andere 

Wectmmwre mit aufbewahrt inw. Im konnt den 

twva- drr »Du-ein Bis-A Ink enus sie-usw Muhme 
Mit-me »Nimm Eva-im We und um werden cum 

dort-ver addition-« 

Formen ä- Merchants Stute 
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Die blühendste und 
reichste Nolonie von alles 
Anlnnien tilrosibritannieng ist zur Zeit 

itileuseeland Es ist dies, nächst der 
T giinsiigen Lage Nellseelands, seinen tlie 
f matischen Vorzügen und guten Boden- 
: verhältnissen, der Thatlrasi der Einla- 
;niste dem Fortschrittggeist und des 
I politi chen Eselsiständigteit ihres sun- 

gen Staatswesen-z zu danten. 

Für jeden erlegtev 
W o l s bezahlt in Frankreich die Re- 
gierung 75 Franc-l und die Jiiger be- 
ziehen aus dieser Quelle jährlich eine 
recht beträchtliche Summe. Noch vor 
wenigen Jahren wurden dort jlihrlich 

» 700 bis lrlnn Wölfe zur Strecke ge- 
bracht. Kenner der Jagden in Franc- 

s reich erklären, dass dort jährlich 70,- 
E0()(),l)l)!) wilde itaniuchen geschossen 
s werden. 

i Der grösste Getsser der 
E r d e scheint ter von Rotz-»Ja aus 
Neuseeland in sein« lTEn Reisen-m der 
ihn griiutslich becirarhttt hat, sc,-«t, tsaq er monatlich 221ual all-breche lot-be 
seine Wasser- unls Dnnlnslliuje oli 
litt-« lsis liilul ssusg aslsstsxikjn Sein 
Betten nimmt iiler lsx Akte-: ein« ";.".«an 
ertliilit die Erscheinung lcan it, naß 
Steine in sein natiirlichscz Vluesinlxrohr 
sollen sollen, die diese-i ver-stopfen, bis 
der steigende Tanmsbruet dass Hinder- 
nisz wieder in die Lust eniporschleudch 

Großen Abscheu vor 
D i e b st a h l zeigen die Glrönl«-««·..dei. 
Ein Grönliinder rührt nach Nansen nie 
Treibholz an, das ein anderer til-er dir 
Hochwasserscheide brachte, obwohl er es 
ost leicht und ohne Furcht vor Ent- 
deckung sich aneignen iiiuntr. Parti- 
stellt sest, dasi lilkihrend seines Aufent- 
haltes aus der Schnerhfshlen und Illin- 
ierinsel lsgliniog sist gesoissrnhast einen 
Gegenstand brachten, der ihnen nicht 

gehörte, selbst wenn ciire l«"sntde..k:tng 
es Diebstahl-i oder lex-sit lass Schuldti 

gen unmöglich gewesen n-«-"ire. 
..··.-.—-.. 

Meritanisclze Dollars. 
Es ist wohl ziemlich allgemein bekannt, 
daß die mexikanischen Dollarsiiisfe im 
fernen Osten, vorzüglich in China, riiel 
sach im Verkehr sind. Die mexikaniscl,-: 
Ausprägung scheint dort aber Uns-i all 

geniein als genügend anertannt en s.««.«.:, 
en sCharalter als ein vom Umsi- 

anøgegebenes Geld zu bezeichnen. 
« 

Bankiers, und deren gibt es in U 
« 

u- 

sehr viele, die mexilanische Doltasz «- 

halten, bringen nämlick daraus nn- 
ihr Siegel an, womit sie sich fijr ksx 
Echtlcit der Münzstiicke verbiirgcxi ·.::- 

da diese vielfach von einer Bank »-«·.-.· 
anderen wandern werden sie !.«o·.i j:..; 
in gleicher Weise mit esinem Sie«el tsc; 

sehen. Sind sie dann mit solchen vol. 
ständig bedeckt, so schickt man sie na 

Mexiio zur Utnprägung znriiei, sii 
deren Kosten alle Bankiers aufkommen 
von denen sich Siegelabdriicke data-if 
befanden. 

Einer Schätzungnach liefert 
Südatnerita allein 63 Prozent des 
Wettbedarsxs an Kautschett. 

Dem-Mc CnlinpeeU 
Der Ct)linder, der heute noch das 

unentbehrliche Toilettenstüct des ele 
anten Civilisten bildet, erfreute stets 

im 17. Jahrhundert in England noch 
nicht der Beliebtheit, der er sich später 
rühmen durfte. Wenigstens sindct sich 
ln einer Londoner Zeitung voen let. 

Januar 1679 die nachstehende Noti-« 
»Der Ellenwaarenlsöndler Jolnt Ham- 
arin ton mußte gestern. des Friedens- bruexes annekleegt, vor dein Lord Mee- 
yor erscheinen nnd hier LSÆ als Wirke- 
schast site sein litetstiget Wohle-erhole 

»ten erlegen. Herr Oatlsaringtorn der 
iaus einer annesehenen Familie stammt- 
jnsaes ans vssenek Straße mit einem set 
denen Hut. einein hohen Bauwerk von 

isttalzlendetn Glanze. erschienen. d« 

nett zu todt-l neeignet were-. steestsnne 
Leute tn Annst en versehen. Nach der 
ehe-seen dir Neunten-nun sind tl.st« 
sLidin.ls tcint Viellsltlt des-Om« !.—..- 

. se 

I .:-..«.en in The-nacht gess. « ekelt- da 
Den Kinder geschrien nnd Hunde ne« 
bellt. neiekrend eln tteinee Knabe von 
dee Menge nneaeltvseen wurde need da 
M einen tsienedeuch erlitt. Der Inne- 
tteezeee eveerde vetastet eeeed we reee 
Les-d Miene-e windet Zur Atti-euren 
feines Angelan lente Liebste-steten 
dete. date er doch seines-veer irgend eu- 

Wetep dee Kontseetche veelet We 
leneetn neee nett einem neuen kuge- e- 

seteeenen let. der Meter Oesendeeeen eeet 
ttneeeee.e. Tat Recht eetsee Bitte en ee 

sent-en dse anderes site dle wehte-ten 
Mete· teeeeeee denn teenem tktegtnnkee eee 
meine-ten welke-U Wenn meet ekle 

dieser Rette senkt leedee net-et esse-we 
netzt ed beste Wette-en Meter ers »Hu-e 
wende seeeeeee nntteteeneeeexteeeeen es «! 

eee see-sen see wetten eve- drsed nee. 
tune« tust en tteettndee von III-en 
hemmen-non eeieeesden Meere uns 

Zum derette nett Idee LU- I-Idte etlä 
te 

w e e I a I s e tseeee zneen sei-eh 
send tu Rest-kenn des Grasen Kurs 
til-Ese« ists Froste-Deus UWJ le 
ts- i- non Ieeetschxeeeed0 

Baum-su- u.LIIåidrlIru-«1·Lc1mtiintk ——--— -»--.--- -—- 

Atettialcs nat-her war tu Bltuuusield ettte julche tlluoutahl von 

fertta aeuttuhten stttstittneu sur Dauteu uud TlJladehett zu fehett, 
Dtefetlteu stud alle nat-h neuester Mode nud Muster angefertigt 
und ttt verschiedettett Farlteu ttud Zehtttttrnnaeu zu halten. 
Autlt etstuetteu nur eute ttnrznatuhe Auswahl iu 

Damen ttud Mädchen Kiiclte und Musen 

jauue etue lu-tuet«testt0tttet«te Ltute in 

Ehrenst- ttud Mimer-Kletdrrtttttfkett. 
Materie-te sur Bluteu und Felde-. Auch uutrdeu de Männer 

uud ttttalusn uteht ueraeheu, denn nur lauftett dte besten tilet 

der utelehe öftlteheu Martte aufzubieten hattet-. Besehet dte 

sellusn und ersahret unsere Preise-. Die Illufter sind nett und 

die Qualität uuht zu tiltertresseu. 

Dchtthe haben wtr auch 
ttud zutar die lussteu welche Geld -anfett tönt-eu. 

WWWWUUWWWWW 

Wenn Qualität in Betracht gezogen wird, unterbieten wir 

jede Konkurrenz- 

H. C. ö- E. F. Filten 

Gutes-Sen 
Schleuclen -Venkauf! 

Uns Wams zi. Hi Mit-, un un know-) WHUI Disthlitnnrtssk 
nHmn un !«cx-sli.«4.-«- h il. in msxi nnhtnmissnsn Lszipsirlmmto lus- 
t«nt- un hmxspsu H met- H .««.— Hm III-I qnstsns Adam-« eruufnL 
Fu ;71:IU-«1«1.II Isl Wstzxslrlssljil und Flii stillt-l km- Welmrnlsrll 
nutkmkslnmu unt) Lin-si-, n.:!« I«.- m. Zum Insqu Inso. Der 

stknu smnm LI» Tom WH Mika sunms isn nirer not-—- 

ii IIM L-« U- 

XVik.1x(i-"1’:1pesusn 1"1"u(-11«1« 850 jetzt 280 
ZU O .. 18 (- 

» » » IS (-« » 10 U 

Ums-Li- .-)(« Ist-r Holla 

but-Ilqu Junoncs Brtcwaptcr 
lkztspushksplnislm 1"1«n·-jns-1«isrPhij Einp Juki-i Nin 

OO Of CI 

12).; JI lIl II .I()(. IS :38 (. 

s.s3: H Is IS Is :;ii(’ HI 2:; (. 

’« « «· YJ s 

s 
» « » Unss H 

IX « sss ;.. 

LISI HSHISSHS IDISSIHSHIS -SHH8I8CDSJCHHDIHHDHC 

« —- J weint Erstaunt-m » .«. 

. 

W klls, iuluk Drum Co. E 
tCik Lomu Ding Stor-« ) 


