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thtium 
M die Weltansstelluntz traer in 

U Mal-l ein: aus Yokohama 
M Cpkli Metallwaaren sür die Deko- 
Mir des japanischen Tempels, aus 

.«Wl. England, sechs Kisten mit 
Its-schuld für das White Star-Haus, 
M Frankreich drei Eisenbahmvaggons 

TTH seit Gipoabglissem aus Peru. end- 
m-eril«a, eine Anzahl antiker Thonwam 

« M nnd Hansgeriitlse. aus Sidney, 
Australien, 999 Colli im Werthe von 

TM für die Ackerban- Minem nnd 
estabtheilnng, sowie die Alstheilnng 

der freien Künste. Fiir die deutsche 
Scktipll sind 10,(.)Ul) Tonnen Ansstel- 
luugssra l unterwegs. —— Jn der eng- 
lis A theilung der Weltangstcllnng 
so en mehrere historische Wagen gezeigt 
werden, die ziim Theil ein Atteroon 
150 Jahren haben. Auch will man 

Modelle der ersten Tanipfivagen der 
Manchester-Liverpool- nnd der Stock- 
towDarlingtowEisenbahn Zur Anschau- 
ung bringen. —- Einc Dame ans Philo- 
delp ia lat für die Weltauesreunng cin. 
Dre sen-let angemeldet, welches dass 

Fetgäerpntzen zum wahren Vergnügen 
ma —- Zu den mancherlei sonder-s 
baten Atttaltioncu der Weltansstellnng s 

wird eine Statue gehören, welche die; 
Thatsache illustrirt, daß calisornischej 
Damen sich daraus verstehen, wild ge-·’ 
vordem Pferde zu regieren. —— Mis. 
Walt, die stellvertretende zeotnttnnarnH 
für Calisornien, hat für die Frauenab- s 

theilung der Weltausstellung ein Werk 
über die ealisornischen Weine iibersandt. 
Das Buch führt u. a. att, das; die Da- 
men sieh vorzüglich zum Probiren der 
verschiedenen Sorten jenes Getränies 
eignen. Als berü mte »Probirmade- 
moiselles« werden s iadame Pommery 
und die Wittwe Cliquot in dein Werke : 

gefeiert. Auch wird ein Urtheil des 
Londoner Sachverständigen lehant 
eitirt, der den Geschmack seiner Frau in : 

nuoeo viui lobt. — Born Preußischcn Ministerium sind 210,00() Marions-. 

geworfen worden, unt aus der contin- 
ischeu Weltausstellung eine Uebersicht 

des gesammten Schulwesens jenes Lan- 
des, von den Universitäten bis zu den 
Bollsschulen und den Anstalten fiir 
Taubstuutme, Blinde und Zdioten zu 
bieten. Dem Zwecke sollen Deutschen- 
ten, Statistiken, Karten, graphifcheTari 
stellnngen,Lehrpläne, Lehr- und Anschau- 
ungsmitteh Photographien Grundtisse 
und anderes dienen. — Die Executive 
der Weltausstellungs Direktoren er- 

laubte W. Comstoet in Chicago, im 
Jackson-Park ein Panoratna von Jeru- 
saleni, wie dieses zur Zeit Christi war-. 
u errichten. Ferner wurde die dtoiizesi start zu einer Ansstellung lieulcnder 

Derwtsehe vergeben. —- Letn aus zehn 
Firmen bestehenden ,,Zl)oe ed Yeather 
Exhibition Committec« gestattete man, 

während der Dauer der Weltaudstellung 
im Falken-Port täglich 1000 Paar 
Stie el fertig zu stellen. — Goetpil F 
Co. in New York erwirkten das Recht, 
ein illustrirtes Iournai als amtliche-d 
Organ für die Frauenabtheilung der 
Weltausstellnng zu verlegen. -— Jn 
Japan wurde ein Weltausstellmth 
Blatt begründet, mit dessen Namen wir 
den Leser verschonen wollen. Am 
nordöstlichen Ende des JacksoniParl ist 
man mit der Errichtung einer Lebens- 
tettungsstation beschäftigt. Das Ge- 
bäude mißt 35 Mal 67 Fuß und ist 
weistäckig Jin Parterre befinden sich 

zinimer, Küche, Schlasziinmer deo 
Leiter-S; im oberen Stock Schlafzitniner 
für die Matrosen. Es sollen im näch- 
sten Sommer alltäglich Uebungen vor- 
enoinmen werden, welche den Zu- 
chauern die Segnungen einer Lebens- 

kettungsstation vor Augen führen. Das 
Gebäude kostet 810,000 und wird per- 
manent als Lebensrettungsstation nach 
Schluß der Ansstellung dienen. —- Nach- 
dem der WeliausstellungssKinderehor 
in Ehieago bereits Weihnachten das 
dramatisirte Märchen »Goldhaar und 
die drei Bären-« zur Ausführung ge- 
bracht, wurde das Schauspiel vor eini- 
gen Tagen vor ausverlaustem Hause 
piederholt — Die Schweiier-Koloiiie 
en der Gartenstadt beabsichtigt im 

West u Ehren ihrer die Weltalls- 
ng esncheuben Landsleute ein drei- 

W Nationalsest zu feiern. Als 
Wand für die Veranstaltung 
Hnd 81500 aufgebracht. —- Die Errich- 

des Illinoiser Staats ebäudea im 
aus-Pakt hat einen Ko tenaufwand 

M ,000 verursacht. Das us 
M Fuß lang und 160 Fuß reit. 

zierde desselben bildet der 
Oa- ch von dem Kreuzpunite, 
due inne eines riechischen Kruzifixes, 

tandem gra enLinien erhebt. Un- 
ter den Keins en, welche das Innere 
des Gebäudes ehe-rücken nimmt eine 
dtn Staat »F indis« darstellende Fi- 
gur die erste Stelle ein« Die Figur 
Ei eine in lgriechisches Kastüui geklei- 

I stan. neer den übrigen alle ori- 
-« nagen sind zu erwä neu 

;- ,« »cnnst.« »Bitbung,« 
JHWN .Mnttergliick.« 

LElnen neuen Typ für einens 
ngballo n hat der englische Gene- 

ral Fyern kürzlich erfunden Sein 
Ballen zgel t nicht, wie die Mehrzahl 
der für militärile eZwecke lonstrnirten, 
Ue eylindri che arm, hat aber an 

W dieG talt einer Kugel, sondernll 
III ein hohler Ring gedacht, der and 
ein einen, getrennten Abtheilnngen be- 

erd eine dieser Abtherlnn en 
sen einer feindlichen Kugel getro en 
oder sont verletzt so strömt nur aus 

rdas s aus, die Tragfälzigkeit des 
llons wird also nur um ein Bruch 

thell vermindert Dem Ballon ist fer- 
ner eine leichte Hülle mitgegeben, die un 

derGefahr mit dem Ringe ver- 
werden znnd als Fa fchlrm dienen, 

auch, wenn der allen in das 
Meer Mbm lvlrd, mit Deinem zusam- 
Ies II einer see von nennsiheje 
W werten kann 

M W. 
Folgende amäsante Geschichte wird 

« von der »Jndependanee Beige« erzählt- 
I In einer Straße in London gibt ed zwei 
zielegraphische Bnreauxz das eine fiir 
g dad Fabel London Paris (iiber Do- 

joer und Calais). das andere für das 
INabel London-Brüssel (iiber Ost- 
k ende Die beiden But-rangl siegen sich 
Jgera e gegenüber und die ngestellten 
nnterhalten die besten Beziehnn en zn 
einander. Sie besuchen sich häu g nnd 
unterhalten sich über brennende Taged- 
sragen. Vor einigen Tagen geschah ed 
nun, daß ein Beamter ded belgischen 
Bnreans seine Tabakspfeife ans dem 
Tische eines seiner Kollegen »von ge- 
genüber« vergaß. In der högichsten Weise ersuchte er einen jungen l room, 
ihm das nützliche Ranchwerkieug zu ho- 
len. Darob war der kleine Bursche 
sehr empört nnd behauptete, daß er 

nicht dazu da sei, vergessene Tabakspfei. 
sen zu holen, sondern nur, um Arbei- 
ten zn leisten, die das Burean direkt 
angingen. Der Beamte verlegte sich 
nicht etwa aufs Bitten, sondern setzte 
sich einfach an seinen Apparat nnd bat 
Dover, ihn mit Calais zn verbinden, 
dann Paris, ihn mit Briitsel u verbin- 
den, dann Britsseh ihn mit Lzstcnde zn 
verbinden, dann Lstende. ihn mit Lon- 
don zu verbinden. Zufällig befand sich 
gerade der Kollege von gegenüber, mit 
dem er vor einem Viertelstündchen ge- 
plandert und auf dessen Tisch er die 
Pfeife vergessen hatte, am Apparat: 
»Ich habe meine Tabakspfeife auf 
Ihrem Tische vergessen, bitte, schicken 
Sie mir sie durch einen Ihrer Boyd zu- 
rück. Der einzige versügbarr Graden 
in meinem Bnreau weigerte sich. die 

Pseix Fu holen,« so tönte ed hinüber. 
40 e unden später war die Tabaks- 
pseise wieder in den Händen ihres 
Eigenthümer-d- 

Der Nordostseekanab 
Dem Reichstag ist eine Denischrist 

über den Fortgang der Bauten aui 

Nordostseekanal zugegangen. Danach- 
besteht nach niie vor die Aussicht, das; 
der Kanal iin Jahre 1895 detii Verkehr 
wird übergeben weiden ionnen BisJ 
zuni 1. Oktober 1892 waren von 
dein Bansondsz verandgabt 80,,0()i«-(i(t; 
Mari. Zur Auefiihrung bereits be i 

onnener Arbeiten und Lieferungeii ist ferner verfügt über Zä, 500, Um Mars 
Die noch nicht begonnenen Arbeiten und 1 
Lieferungen sind veranschlagt im Be 
trage von 40, mu, mit Mari. Auf den 
mit 11,867,(;U» Mart ausgestattetens 
Anschlagetitel für unvorhergeseheneslusi I 

gaben hat bereits wiederholt zurückge- 
grifsen werden iniisien, so infolge ver- 

niehrten Beda rss sur den Grunderroerb 
nnd zu Nutzetttschiidigungen mit zuste- 
000Mari und für besondere Arbei- 
ten zur Befestigung der Boschungen 
deren Nothivcndigieit sich erst während 
der Bau-Ausführung ergab, mit l3,;')4l),- 
l)00 Mart. Nenerdingo hat sich die 
Bauverwaltniig noch siir die Errichtung 
einer zweiten Dochbrücke über den stanal 
bei Leoensan entscheiden zn müssen ge- 

Baubh syiii die neue Hochbriicte, deren 
iehriosten gegen eine Trehbriicke mit 

4,060,00» Mark veranschlagt sind, 
würden die aus this Millionen Mart 
limitirten Mittel in dein Banfondö nicht 

geboten sein, wenn nicht dei mehreren 
negabetiteln des Anschlago infolge ver- 

änderter Preis und sonstiger Verhält- 
nisse Ersparungen in einem Gesammt- 
betrage von über 2,000, 000 Mark in 
sicherer Aussicht ständen. Zu Anfang 
Oktober 1892 waren 5868 Arbeiter an 
dein Iiordostseekanal beschäftigt 

Eine lustige Aneldote voni 
Werner o. Sieniens wird dein »O T « 

l mitgetheilt: Eines Tages tani Sieniens. 
in die Versuchsabtheilung des Berliner 
Geschäfts. Es wurde dort gerade ein 
von ihm tonstrnirteå Apparat probirt 
nnd um diesen wa sämmtliche Tech- 
niker der Abtheiiung geschaart, welche 
niit gespannter Aufmerksamkeit den Er- 
läuterungen des leitenden Ingenienro 
folgten. Nur einer der Techniker schien 
kein besonderes Interesse an dein Bor- 
trag n haben; er hatte sich ain Ende 
des aateo niedergesetzt und arbeitete 
an einer innig. Sieiiiene, dein 
dies auffi, trat an den Herrn heran 
nnd fragte ihn: Was berathschla 
die en dort eigentlich ?«— ,- 
ertvierte der Techniker, welcher erst eit 
einigen Tagen bei der Firma war nnd 
daher Sieinend persönlich nicht kannte, 
«ed wird ein neuer Apparat probirt, den 
der Alte konstenirt hat Ich habe mir 
das Ding angesehen, glaube aber kanni, 
da eigehen wird.n ni, nnd wie 

den Sie den Ap rat onstruiren ?« 
fr te Steinen-. er Techniter ent- 

nnn seine Ideen aioergeeiidet 
fragte Sie-neue m is- kuhi han« 
aussprechen : »Schdn. tanben 
Sie, daß der-la rat dann funktionireni 
würde? — i, ich bin überzeugt« davonws dsfgsniltx gewidmeSiei Im nn gte acheln 
heisesienieno.« —Mäul9: 

GestiefelteHundr. SettKnri 
zem gibt es neben dem aus dem Mär- 
chen bekannten gestiefelten Hinter auch 
gestiefelte Hunde. Englische Besi er 
von Luxuohunden haben nämlich diesen 
Winter ihrem »san«-« Hüznerhundy »wir-ter« (Wachtelhund » nll deg« 
n. i. w. Stcefel aus Gemsbockledee mit 

nchtensohle anfertigen lassen, die die 
nnde zur Regenzeit nnd wenn die 
tro en tothtg sind, tragen müssen- 

Die unde kommen also nicht mehr mit 
dem chlomm der Straße in unmittel- 
ber Berührung nnd können jetzt die 
Wohnzimmee betreten, ohne die Spuren 
ihrer Schritte nnd Tritte ouf dem 
blontgeooichsten Pakqnet zurückzula en. 

P London sollen, wie versichert w ev, 
bereits zahlreiche Hundefchnfter 

litt hoben. 

-.-... «.«. «W f Tfspthff 

" Its-Mist nnd W«W. 
Der Direktor der königlichen Miso- 

bethschnle zu Berlin spricht sich in seinem 
Jahresberichte über das Klavierspiel 
vom Gesichtspunkte der Gesundheits- 
srage in so zutreffender Weise aus« daß 
seine Worte die weiteste Verbreitung nnd 
die größte Beachtung von Seiten der 
Eltern und Erzieher. finden sollten. 
Während Eltern aus Gesundheitsgriini 
den ihren Kindern Befreiung von andern 

Fliehrgegenständen der Schule ermitteln 
glas· en sie den Musikanterricht und die 
HUe ungestnndeu ruhig weiter bestehen- 
"Der Bericht trennt eo einen Mißbrauch 
Tder kindlichen Kräfte, wenn für Klavier- 
? spiel ebensoviel, ja nrehr Zeit beansprucht 
lwird, als siir die Schularbeiten. Die 
sichtvachem matten, zerstreuten Schüle- 
Frinnen waren fast durchweg diejenigen, 
H die täglich ein bis zwei Stunden ans dem 
isilavier iilrten. Wurde der Klavier- 
zunterrichtausgegeben oder doch erheblich 
Zeinges räntt, so waren die Mädchen 
set-sichtlich frischer, geistig regsnrner und 
Ileisteten Besseres. Keine Uebung stellt 

san das Nervensystem höhere Ansprüche 
Ials das Klavierspiel. Daß dies seines- 
;wegs nur Finger- nnd Armanstrengung, 
Jsondern höchst ermiidcude nnd ausrei- 
«bende Geistesthiitigfeit erfordert, hat 
;DuboiS-Retunond erwiesen. Das Auge 
bat mit Anspannung die Roten rasch zu 
überblicken nnd ansznfasseu, das Ohr 
die Gesichteeindriicke mit deti entsprechen- 
den Tonvorstelluugen zu begleiten, das 
Gehirn und Nervensystem soll die Ge- 
sichts- und Tonvorsiellnngen in genau 
abgetnessenem Bewegungdautriebe liber- 
seyetn die Muskeln sollen hinreichende 
Kraft besitzen, itm die Bewegungen der 
Arme, Hände und Finger den Willens- 
antrieben gemäß auszuführen Man 
sollte daher, von einsacheren Uebnngen, 
Lesen. Schreiben zu tomplieirteren sorti 
schreitend, den Manierunterricht nicht 
vor vollendetem zwölften Jahre begin- 
nen. Fiir den Haudardeitsunterricht 
dürften ganz dieselben Grundsätze An- 
erkennung verdienen, denn auch hier 
werden die technischen Schwierigkeiten 
in reiseren Jugeudjahren viel leichter 
und rascher überwunden, ald in den 
ersten Jahren des Schulalterd. Ding jenen späteren Anbeginn wird zuglei 
der vielfach gerügten lleberbiirduug vor- 

ebeugt, die bei unseren höheren Töchter- fchulen nnd den an dieselben angehäng- 
ten Seminarien io schädlich wirkt- 

Jte Onkel Seine-O Tasche. 
Man hat in der letzten Zeit mehrfach 

festzustellen gesucht, ivie grosz der Bei 
trag der Vundeeodligationen nnd des 
Bundes-Paviergelded ist, welches seit 
den Tagen des Biirgerkriegee durch Zu 
stille aller Ari. wie Feuersbrünste ; 
Brand von Eisenbahnwagen n. s. io.,s 

u Grunde gegangen ist und niemals zur 
inlösung prasentitt werden wird, alt-s 

wohl das Gold oder Silber zur Einlos ; 

sung bereit liegt und fortwährend noch. 
« 

als stir diesen Zweit bestimmt, in den 
Schatzamtsausweisen aufgeführt wird. 
Die verloren oder zu Grunde gegange- 
nen Werthpapiere und Bilid repräsenti- 
ren eine ganz erstaunliche Summe, die 
schließlich detn Bundedschatz zu Gute 
kommen muß. Seitdem dte Bundes- 
regierung im Jahre 1862 begann, Ob- 
ligationen und Papiergeld auszugeben. 
sind im Ganzen 85,819,629,tn:t iu sol- 
cheut Gelde aller Art ausgegeben, wah- 
rend desselben Zeitraums bid zum t. 
Juli 1892 davon aber nur Ums-Y- 
451,629 eingelost worden. 8967,i77,- 
479 stehen noch aus nnd ein großer 
Theil davon wird niemals zur Einla- 
sung präsentirt werden. Die Angaben 
über den Betrag deo thatsiichiich zu 
Grunde gegangenen Papiergeldee varii- 
ren allerdings sehr nnd ed ist nicht 
leicht, darüber genaue Zahlenangaben 
zu machen. Folgendes sind einige von 

en Angaben; Der gewesene Bundes- 

schatzuieister Hyatt schätzt die Gesammt- 
ttnune des zu Grunde ge ngenen Pa- 

piergeldeo aller Serien di zum Januar 
1888 aus Os,700,0t10. Nicht ein e- 
schlossen in dieser Summe war dat Ia- 
vier eld in Beträgen von unter einem 
Do r, die vavierenen dinCents-, Lä- 
Centh loiCentsi und 5-Cents-»«Shins 
geleistet-s- die noch einige Jahre nach 

Kriege eirkulirten. Der setzt e 

Bundesschaptneister Nebecker sagt n 

seinem«Berichte slir dieses Jahr, daß 
zur Zeit noch 815,000,0t)0 Kleinpapiers 
geld, Fraetional Ermean ausstehen, 
daß davon itn legten Jahr nur W 

M Sinn-sung präsentirt wurden nnd 
Rest wahrscheinlich niemals zur Ein- 

ldsung präsentirt werden wird. Die 

Oesmingtkttmnte des Bundespapiergfls 
des, in ragen von unter und über 
einein Pollen-, das wahrscheinlich zer- 
stört ist und niemals zur Einlilsung 
frilsentirt werden wird, wird ans unge- 

slkk .14,M,M bis s20,000,000 M- 
an chlagt. 

Der alte Verkehr zwischen? 
Ostasien nnd Nordwestacness 
rika, welcher freilich ohne weiteren? 
knltneellen nnd ethnoxirapliischen Ein-« 
flnß geblieben ist, wird durch mancherlei 
Thatsa en bestätigt. Belannt und 
sicher se tellt sind die Fälle von zahlreichen 
japanischen Dgchnnteih welche an die 
Nordwestküste is Vanconver hingetrie- 
ben wurden. Einen neuen Beleg für 
diesen Verkehr bringt jetzt Lientenant 
Dix Bolles bei. In den »Bei-hand- 
lungen des Bei-. Staaten National- 
Museunw bildet er eine jener bekann- 
ten uordwestanteeilanischen Maslen ab, 
in deren Augen zwei große chinesische 
Tempelmilnzeu eittkzeseekttI sind. Diese 
Maske stammt ans em sehr alten 
Grabe an der Tschilkatmlindnng in 
Alaska. Nach den näheren An aben, 
die Dlx Bolles nnssü et, ist die note 
til-er M Jahre alt, te cht also weit über 
die Zeit der enro 

« 

chen Entdeckung 
jener Kästen zurück. ie heutigen Ein- 

reiten im Ischlltat kannte-i die Be- 
tnng der Münzen nicht. 

. 

vom tue-thust- Taf-Mk 

tlnabligfig arbeitet die Wissenschaft jun der srgkiindnng des menfchichen 
IOrgaiiiömus, der noch lange nicht in 
Lallen seinen versteckten Beziehungen er- 

Hforicht ist. Ein aaptzweig sitt-tu 
J Studium der Phi) iologen ist vor Allem 

noch das Newensyften1, das den Körper 
Fwic ein maschenreiches Netz umgibt nnd 
sdie interessantesteu Beobachtungen ge- 
sstattet. So haben umfassende Experi- 
kmcnte auf diesem Gebiete ergeben, daß 
; der feinfiihlcndxte Theil des menschlichen Isiiirpers die Zi imenspitzeisp V san hat 
«i. V. die Schärfe dei- Taimefiitils an 

jverschiedenen Gliedern dautlt gemessen. 
sdasz man eineu Zirtel aufsetzte, dessen 
Spitzen tnit kleinen Korkstilckchen inne-- 
lirt waren, und untersuchte nun, wie 
weit die Zirkelspitze auseinandergezogen 
werden mußte, um ihre beiden Eindrücke 
als getrennte zu empfinden. Bei die- 
sem Experiment erwies sich die Zungen- 
spitze als der feinstlhligste Punkt des 
Körpers, denn sie vermag die Zirkel- 
spitzen noch zu unterscheiden, wenn 
deren Entfernung vvu einander blas 
l.:.-;') Millitneter beträgt. Nach» der 
Zuu enspitze folgen die inneren Flä en 
der esten Fingerglieder, mit wel en 
wir gewöhnlich tasten und deren rn- 

pfindlichkeit die Zirkelspitzen schau bei 
einer Entfernung von durchschnittlich 
l.7 Millinteter wahrnimmtz ferner die 
rathen Theile der Lippen, dann die in- 
neren Flächen der zweiten und dritten 
Fingerglteder, welche eine Entfernung 
von b Millimeter fühlen. Geringer 
chvn txt das Empfindungsvermögeu der 

Siafen pitze, Seiten und Rucken der 
Zunge, sowie der äußeren Theile der 
Lippen, und noch schwächer ans der 

Rückenflliche der Finger, aus Wangen, 
! Stirn, Kniescheibe u. f. w» atn schwäch- 
Isten anf der Wirbelsitnle des Nitckenen 
Idaher wir denn auch an derselben die 
ztStelle eines entpsnndeuen Schmerzes, 
: wie z. B. den Stich eines Itiseltes, weit 
Hschwerer sogleich genau bestimmen tön- 
neu, als an den oben angeführten 
Punkten. 

Der Winterroek des Bett- 
le rs. In dem Städtchen Caraeal in 
Rumitnieu starb kürzlich ein Grieche, der 
zeitlebens mit feiner Frau in den dürs- 
tigsten Verhältnisse-n fast unr veu lin- 
terstiitzungeu seiner Landslente gelebt 
hatte. Auf dent Sterbebette uahtu er 

fein Frau unter Eid das Versprechen 
ab,i in demselben abgentttzten Win- 
terrecke, welchen er seit Jahren und auch 
setzt auf detn Krankenlager trage, begra- 
ben zu lassen. Als ee starb, suchte das 
Weib bei ihren Landsleuten um einen 
Beitrag sitr die Begrabuisztosteu au. 
Ein mitleidiger Grieche suchte die 
Wittwe in ihrer Wohnung auf und, auf 
den Nod des Todten deutend, erklärte 
er, gerne aus feiner Garderabe ein bes- 
seres Kleidungsstiick zuut Begräbniss- 
spenden zu wallen. Die Frau wies se- 
dach auf ihr dem sterbenden Gatten ge- 

glebenes Versprechen hin und lehnte das 
net-bieten ab· «slus jeden Fall,« 

weinte nun der Gast, »mus; sman den 
Mach ehe man den elben dem Todten 
in’s Grab mitgibt, untersuchen, denn 

«nter diesem sonderbaren Wunsche 
eines Mannes steckt ein Geheimnisz.« 

Die Wittwe befolgte den Rath. Tas 
Rocksntter wurde aus etrenut und zutn 
Erstaunen der Frau «elen daraus drei 
kleine Packete, welche zusammen wohl- 
ezlthlte — 35 rutnanische Tausend- 

anessScheine enthielten. Der Geiz- 
hals hatte dieselben —— in’s Grab rnit- 
nehmen wollen. Die löplich reich ge- 
wordene Wittwe verausialtete nunmehr 
ihrem Gatten ans Dankbarkeit ein am- 

pttses Leichenbegitngniß — mit 8 egi- 
meins-nuer 

Von der Schlauheit nnd 
Unverschanitbeit deo Fuchses 
weiß wohl mancher Waidmann eiu 
Stückchen zu erzählen. Aber ein der- 

artiges freches Gannerstiickchen, wie es 
Meister Reinecke kürzlich einein Sänger 
Nimrods aus Lutten in leenbnrg ge- 

gielhhah wird wohl selten vortomineir. 

esagter Jäger ging Abends ans den 
senanstand und postirte sich an einer 

in ein Geble entspringenden Wiese. 
Plö lich erblickt er in etwa 80 Schritt 
Ent ernnng zwei Füchse, die kreisend und 
anscheinend jagend bald im Holze und 
bald auf der Wiese sich umhertumrnels 
ten, dabei aber wohlweielich außer Be- 
reich des gefährlichen Pei«eiifsioiis-Toiti 
nerrohres bleiben. Der Zeiger hoffte 
vergebens auf größere Annahernng, 
aber sie verschwanden bald iin Geholzr. 
Nach kurzer Zeit springt statt der Füchse 
ein Hase aus dem Busch hervor-, der 
sofort von dem Jäger gestreckt wird. 

n demselben Moment erscheint auch 
einecke auf der Bildfläche, ergreift den 

Meister Lampe und witl mit derselben 
S nelligkeit, wie er gekommen, wieder 
ver ihn-indem Der lJäger, den diese 
Dreistigkeit und Underschiimtheit des 
rothen Räubers so oerdutzt einacht 
hat, daß er im Au enbtick das ießen 
ver ißt, verliert schließlich, tvie «St. 

n ertns« erzählt, noch das Blind- 
iitchen. Es bleibt ihm nichts weiter 

iibrig, als durch Zusprittgen nnd lautes 
Rasen den Dieb u veranlassen, die 
Beute fahren zu la en. 

Der Werth der ausländi- 
s en Münzsorten zur «ollbe- 
re anag wurde von R. E. reston, 
dem stellvertretend-n Münzbireitor in 

Zhilade hie-, site das erste Quartal d. 
., wie olgt, estgestellt: 

sollst-mo, Osmia .................... PMB 
tatst-extra ........ ........ onst-a 

Billiges Land 

HOT SPRINGS. S. DAK. 
« Tät-«anch besondere Umstände bin Ich III den Stand gesetzt, allen Demn, 

dIe eIIIeIgenes Heim gründen wollen, eIIIe Gelegenheit In bIeIeII, dIeII IIIiI gerin- 
-IIeII Mitteln In thun. 
« Tief IFIIIIIIIIIIe Formen IIIII Wohn: nnd WIIIIIIchnIIsIIebIIIIden können für 
sden IIIIsdIiIIeII PIeIS von III-ON IIIII Acker gekauft werden nnd Iwae unter leichten 
AIIIIIlIInIIIIeII. III-III IIIIId Vieh PIeIde II I. Iv In Tausch angenommen Eben- 
falls können diese FnIIIIeII III Pacht gegeben IneIden. ——- -DIIS Land Ist äußerst feucht- 
bat nnd eIImIIsIIIlIIII, ec- III IIIII derässeIt nnd IIIII Ban- nnd BrennInIIIeIial In 

Fülle. TTIe besten Kohlen dIe Tonne oder Inhre für 4 Pferde nIII P. Ban- 
holI W pro Tausend. 

JZTVPIoben non den HIIIIIIIIIIodIIkIeII des Landes, als III-In, -,Hafer 
NeIsIIy Wehen Kohlen etc» lIeIIen bei HeFII II WIIIIIeIH ILIIIInger II.- MeIeIIlf S 

llIaIchinengeIchäfII IIII Ansicht IIIIHI IIIIIlI III CII WIgIIeIIJ bcIeII, IIIIIIeIse Auskunft 
III geden. 

Zik·"’1iejenigen,welche die Gegend besuchen wollen, IIIII Iich das Land nn- 

III-Ieher eIlIIIlIen IeanIIte Rate-n auf den Eisenbahnen 
M« Alten D,enen dIe Land kaufen, werden Ihre Neifekosien vergüIeI, 

resp. IIIII KIIIIIIIIeIs gIIIgeIchriebeIr. 
I 

E Wegen Einzelheiten wende man sich an 

E. A. BLUNCK, 
91 HOT SPRINGS. So. Dakota. 

HENRY sANDER’s 

Germania -:-Hallc 
am Dritter straszc 

ist der Platz, wo man tn getttsithlirher Gesellschaft nnd bei vorzisg 
lichem ,,Ztoss« eine angenelnne Zeit tret-leben kann. Ein gute-:- 
Mlasz Bier, dabei delikater Lands, mer kann dem widerstehen? 

Whicskem Rum, Wein usw. für dsmusszgebrunch ist bestens ent- 

Ufolslets II 

Jst musiq- 

Taschen-Lampe 
s 

JHoucsiicksom m- innt-et issöss 
net unk entkkmdti fut. 

JZ o l ·e d e I H s II I e IT« m tsn vIeItzsbnvsm Ruck-II 
Im Mem-du« Mast m chi- LIIHMIOUNMUII tm III 
Ism, Hei sma zs Mehr-h voji nat im Essde Im Hm 
tm IIII Ist-III Ist-· olle like ichsk III Im Arg-! mut- n- 

qksmss kaut nimman Imd km Tim. ver »- Io III-HI- 
ch tma mai-II m- mn stfceussfhcslsssph 
III me III kommstqu aus-gruben Im M u tzi I« ch- 

lo I O e I l a III v - III g-: mi- woi Mk Elias-« aus«-u 
»Ist den«-Iang- uad dolus-Labun- tin-» 
Is- IIpI — singIIQIoIisps m ein III-Nichts- unt sum-H 
Nitstitwbänsk vorm-( In Jicdcmmnax Wes-sausen ce. 
lkogm Mrdnt lot-It L« III kaum m gws qlg un q- 
wdvatichkv zünddomiisckirwsa und entzündet IS 
fass. Juki-I man oIII III-Im III-Ist mäst, III-III o» 
Isccl aus und tm I weht Ioch III Mbm sum-dirs III-III 
eine-I Iseriaiitosdwakm tunc-noch Vermu- tznchudt w 

III, um du Imva gebt-Inst III-b- 
Tod Ida-I ums erhalte-I III-nd »Im III-am III-Ihm 

Dort-, welch-I in Im- L II Inn-tin kaum-NU- IIII Ja 
III-III cku was-e qesmfelt III. Ist III-Ia ken- L J dem-IX 
Immu. da tm Wut-IIle- mn Imme- arti-Inst Is- III-» 
des Textc abioshict ging-I um dIe must sammt cis- 
Iitsdt IIIII III-am tu hätt-. DCO Ost is sk- 
kilslfs uns esI wird »Im-I am du III-In zum-Oh na- 

Ißk III-Um Sinn-« ausspreche-. 
Pan Im Intuit- km »Juki«-holt cngkqånsct und auch 

bms Miete-Ich IISO cum-I III-Inmitte- oset Deckt gesucht 
III- M cis-suchte Elends-II blokintamrims öo mos- 
IIIIIkI a 01 tm d» lssttmlastpq man Hebt-um« etc-II 
ass- sie out, Ist-IIka- beu III-II Im- Iuckt m m sie leiste- 
Eisen- Imdct ges-IMM. drum Iqa Im tsopI und sieh-! 
ä-» bit-» IIQ and III-Ist cageashsttchk 
le Issskfistssscssct m M Initbektmimtä 

abu- dik »Ja-II- III saht sto dies-i; iIe kamt out-macht 
wem-I end-m Lampe- obn das Glas antun-pes· oder 
III decumgulcsmcs soc-Its eII ficht Duell sbek sitt III 
des sag-aus« sein«-CI Ins; Ihn-do sit-I sub-use- be- obn kocht- selss ums-iust- Aussieben. . 

»die m III Nehmt-softw- dn den-Inn- Ims sfe Amts- 
dn Junggesellen III-I Iedta Nackt- .- 

Pkkis sük , i Mktidsu leiste-lossc. ·Ol.llj es 
f kaI III( LCMPC Mbe ums-Im note-mästen , IceIIe 

subkhdt 5 I bebst z. Fülle- s. III-. Ins-Im. 

J. P. WINDOLPHs 
Its-d Islkh seh. 

Mehl-G Innerhandluus 
Zdam ZTTMbach 

Alle SoIIeIIWeIIea-· Wiss-II- csoms und 
Bachamzm Mel-L Kiese, Schrot ais-. 

Ist stie- Niheu samt-Saum 
PatrmgHühnerfuttekL 

Nein nnch dem 

Cass- Jlieul Jllurtiel 
voll IEIM s- sclllsscss 

drr anerkannt bem- Plntz ncn nllr Zorn-n 
frisches nnd gmäuchcnes »Ur-ich 

cjnwknnstn Ebenso die beste Wurst, 
Mich Sc, Misellr Bedienung «- 

Ldte Z. U. Bpruco str- 

ll. A. Ums-Ich sitt-n WI. sinnen-. km via-. 
U. A. R(-Itusm«-rs-.snsu. Komm-. 

W. A. Institut-, III-M Raum-L 

t·l«l’lZl-2NH 

Ilatjonal Hausk, 
—- Rnklnugkc Dr- 

Staats Central Bank von Nebraska, 
Use-ad Instit-, Hieb-natu- 

Ihgt km ausmaan Baum-schön Nisus-Nonen em- 
övezsamålx html-en werden p c o m sit di- 

iotgt bei mäßigen Osbistmn 

Dr. D. A. Finch, 
Z a lj n Z r z t. 

Listen 117 W. Tritte Straße 

Mike-Inne- : 

ji«-U Vormittage, 2——5 Nachmittags-. 01 

YAufzeeotventthe Preise-er- 
theilt-um 

lcin prachtvolleg 

symphonion 
cum-me Isiiiiilnieel net-L- 1«l"el del Lchmemsi Evisspeefcik 

mit ou«--k-ecl,setboi-n ital-l Mititkicheikssni 

erhält jeder Aboiinent auf den neuesten 
Zenintionesxklioinan » T i e T o chl e i- 

d e g F i e i b e i« i« n,« von Alb-sit von 
Umst. 

Tie lkonftniltion des Znnivbonionö 
ist derartig, daß nmn darauf dnkcb Cin- 
schaltiing der betreffenden Notenscheiben 
statt der bislier beschränkten Zahl T a u-« 

fende verschiedene vvviiläre 
Z t ü cl e spielen kann, wie: Tinixntiiiih 
anertiiten, Vollglieder, wichen-sinnt 

"n. i. iv. Tie epochenmchendste Erfin- 
dung ans dein Gebiete des Musik-Instru- 
ttietiteitsBaiteg. 

Tei« Roman »Die Tochter des Jst-ei- 
«l)eitn« eiscbeint in H« Lieietnngen (-e, l» 

Heute-, welche in 40 Wochen bezogen wer- 

Tden können odei auch alle auf einmal, 
sie nachdem man es wünscht. 
x Matt verlange ein Heft zin- Ansicht in 
"dei lfkvedition des ,,Aiizeiger. 

« 

sdf 

——Geht nach-—- 
1Blails Egggts saloon. 

«T H E A R K." 
und Jht weidet eiti frisches Glas Bier, 
vorzüglichen Whiske9, sowie feine Weine 
nnd Liquöke und auch die besten Sigm-- 

, ten erhalten. 
Yorsüglichen Hauch 

jeden Lag. gi- 

Kanftlfueee 
Schnlbücher, Schreivmaterialieis 

l nnd Gapeten 
—:in:-—L- 

Multin’ Buch-Handlung. 
T ie besten Waaren nnd niedeigften Preise 

in der Stadt. 

i u- » Murm- M cy. 

Pcucr Saloon 
DR H 

Stauß Gr0tz. 
»Im-er o atm- via-H 

U
n

d
 

Ya- vestc Hier an Zupf. 

Die kräuse- Usiskies, Weise III Lindr- 
m hinüle cis-mit 

Jeden Vormittag doti- 
kator freiiunch. « 


