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Ae Trommetspmsm 
Dir tut-mutet spielt oei arti-.- « 

»Mden Völkern eine grer « 

«Voi Pfeifetiilang und Trauten-.- 
Wllessich gut, nnd der Esc- 
Iisgt ans dein Marsche noch ein-« s 

M ein Lied, IVqu ihm die T:«l)".:l:«. .. 

deaRhtsthniud dazu angibt lsiclzt es 

en den Feind, dann würde die ist-e 

chlachtenmusik nicht die aufeiicz«i«.«c 
«Witknng ans den Krieger ansahen 
wenn nicht ein kräftiger Trommeln-irrer 
dazu erschallte. Die Tronunel merkt 
aber nicht nur den Muth der Krieger 

E « ie spricht auch zu ihm und vermittelt 
ihm die Befehle des Atistihrerd, wenn 

dessen Stimme int Schlachteugetiimruel 
nicht mehr ausreicht Tiefes Sprechen 
beschremit iich allerdings bei den cioili 
sitten Vettern ani eine Anzahl fest 
stehender Signale. Bei den Natur-vol 
lern, Eingeborenen Ameritao und iljxi 
kas, ist die Trommelsprache jedoch iocii 

mehr ausgebildet nnd man hat alle lit 
siche, hier von dem »Trommeltelegrapl:« 
zu skrechetu sind doch die Eingeboreruo 
im Stande, eine beliebige Nachricht ver 

mittelst der Trommel in erstaunlich tin- 

geer Zeit nach weitentlegrnen Panz-ten 
s Landes gelangen zu lassen. Lei- 

»Trotnntelteiegraph« besteht aue einem 
ausgehöhlten Banmstauun mit einer 
länglichru, schmalen Oeffnung an der 
oberen Seite und wird mittelst zweier 
Holdstiibe geschlagen. Dadurch, das: 
die lkandtheile der Trommel von ver 

schiedener Stärke sind, toniien Teue 
von berschiedenem Klange hervor-ge- 
brachttverden, und durch mannigfache 
Behandlung mit den Zchltigelu ent- 

stehen der betreffenden Laiidedsprache 
ähnliche Laute. Auf der Trommel kann 
sich jeder Eingeborene in der Sprache 
seines Landes ausdrücken, und ieder 
net-steht die Töne. Wie weit die Treue 
meist-rathe ausgebildet ist. davon gibt 
E. Morgen in seinem Buche »Auch 
KameruM ein hübsches Beispiel: 

»Als ich am 28. November ani dem 
Mars zur Station im Dorfe tin- 
rnnnta a mein Lager sür die Nacht aus- 
schlag, war anfänglich kein einziger Ein 
gebotener zu sehen· Sie halten« durch 
die ostereii«lsins"eille der Zijateuge ge 
ängstige, bei unserem Illunakiui oie 

Flucht ergriffen nnd sich tuil Hab und 
Gut in den nahen Busch zuriiitgezogen 
Als der Häuptling jedoch durch ieiue 
Landschaften welche uns von hoben 
Bäumen aus beobachtet hatten, erfuhr 
daß wir uns in seinem Dorfe ganz 
friedlich benahmen und nicht, wie er 

erwartet hatte, die «iiuier unt-raubten 
und niederbranuteu, am ernebst einigen 
Begleiter-it mit wiedererwachteui Muth 
gegen Abend in-’e· Tot-f zurück. Er 
näherte sich mir noch mit einer gewissen 
Scheu, und besondere die Frage nach 
unseren Wünschen lauten aus gepreßter 
Seele. Allmalig wurde er aber zutrau- 
licheih und als er unserer friedlichen Lib- 
sichten schließlich ganz sicher schien, tam 
er mit dem Wunsche heraus, eures seiner 
dreißig Weiber zu sich rufen zu dürfen; 
denn ohne eine-Z derselben könne er nicht 
e «stiren. Nachdem ich lachend meine 

inwilligung hierzu gegeben hatte, klet- 
terte er in meinem Erstaunen flugs aus 
einen etwa drei Meter hohen Baum- 
stamm, i.oselbst die ,Palaoertrommel« 
angebracht war, nahen die Schlägst zur 
Hand und begann die Trommel zu be- 
arbeitete. Kaum zehrt Minuten waren 
verstrichien, da erschien die Geruseur. 
eine schlanke, graziös dahinschreitende 
Dirne, welche der alte Häuptliug zart- 
lich begrüßte. Zu meinem Erstaunen 
hörte ich dabei. daß sie den Namen 
Gema« führte. Später til-erzeugte ich 
mich davon, daß dieser Name im ganzen 
Yaundelande sehr verbreitet ist. Selbst- 
rede-nd ist ed ein in der Sprache selbst 
entstandener Name. und nicht etwa von 
uns den Eingeborenen überiorntnen.« 

Die Trommel wird auch old datl ein- 
ige Musikinstrumeut von den Grott- 
M beanst. aber nicht tu krieaes 

reichen Zwecken. denn der Krieg scheint 
den iriedliebenden Estimos geradezu als 
eine Unmöglichkeit, wie auch Todtiehlakr 
nur äußerst selten bei innen vorkommt. 
Dem Granländer ist die Trommel c- 

wiffertnaßen die Waffe im Zweilantæic 
Haben zwei Männer eine Streitigkeit 

schlagen, so fordern sie einander zutn 
romtneltanz. Dieser pflegt dann bei 

einer größeren Versammlung vor sich zu 
gehen, indem die Kämpfenden sich in 
eisen von den Zuschauern gebildeten 
Kreis stellen und zu dem Schall der 
Trommel Schitnpflieder aufeinander 
fingen, mit denen sie sich gegenseitig ver- 

Bhnen und lächerlich zu machen suchen. 
erjenige, welcher die Lacher auf ferner 

Seite hat, geht ais Sieger hervor-. 
Dies ift gewiß die mildefte Art der 
seitwpr Doch ist es dein Grän- 

-«;-« nder die empfindlichste Strafe, lächer- 
·- Fig gen-acht zu werden, und es soll vor- 

J;· dannen sein. daß in Folge solchen 
« weilainpfes der Unterliegendc seinen 

Stett verlassen hat. 

Folgende merkwltedige Ge- 
ebi le wird aus Lowood in Quer-ts- 
nd erschien Die Familie des Stell- 

Rächers Mut saß nat heiligen Abend 
mem- detu Mannesalter-. Eine-s der 
Leitm- Uindee see tili te sich mit einem 

Mete- Bleåfra ch. den der Wein- 
W gebracht Da wird die 
. )---teitis der Eltern aus das Kind 

« 

beständig bestrebt ist« mit 
e »sechs-n etwas von feinem Frosch 

» » 
sMnn kann sich das Ent- 

»re- ,- als fie bemer- M tw- im 
sieh-» 

« Ertziiyrsned sen 

I- 1 

XMOMUUMW 
Der betet-the Jängling miter- 

Irichtetsiebzu even den nier 
z Eigenschaften und den materiellen et- 

sbiilt «en der Betreffenden Alsdann 
E bei-in ,t er fie unbemerkt zu sehen, ehe 
T er bei ihren Eltern um sie anhält. 

Die Eltern töniien dem Antragsteller, 
weret auch immer sein möge, nicht sofort 
antworten. Sie bedingen sich stets eine 
Bedenkzeit aus, want-end welcher sie sieh 
mit den anderen Verwandten berattsen. 
Sie dient den Eltern und Bswandteiy 
um über den Lebenswandel, die Mora- 
lität nnd Rechtsctiafienheit. sowie iibet 
die Mittel des Heitatheiandidalen Er- 
kundigiitiiien einzuziehen Fallen die- 
selben befriebi end alte, so geben die 

HEltem dem giingliiig eine zusagende 
§ Annme 
s Jst somit das Wort oerpfiindet, so 
kbietet der Bräutigan der Braut den 

»Maiclttaß« eine Art viereckigee 
Amt-lett aus reinem Gold coeli-see 

Z sich dat- Mijdelien um den Hals bringt. 
Tet Bräutigam darf indessen seine 

Verlobte um keinen Preis sehen odet 
sprechen; er hat kaum am Hochzeitstagt 
selbst dazu dad Recht, wie wir spätet 
selten werdet-. 

CI Unkecpcllcklc UUk lllll lgkcll Kucku- 
nnd die Sitte verlangt. daß er einige 
Tage vor dein Hochzeitstage der Braut 
die Hochzeitoktetder nnd Schmnitsailien. 
darunter verschiedene große Armbanben 
Ringe siir die Finger der Hände und 
Zirke, schließlich auch die »Mittelst- 
caoc,«· schenkt. Ringe, welche die Frauen 
iider den Nägeln der Füße tragen; sie 
find rnit kleinen Erhellen behängt, dii 
beim Gehen ein seltsames Geton er- 

heben. Alle diese Echmiielsachen sind 
and Silber. 

Tie Braut tuiisi ihrerseits sur dar- 

Hauos und Küchengeriitli Sorge tra( 
gen. 

Ihr Wnter beschert, geniaß der lise 
pslogenlicit, seiner Tochter die L litt-inne. 
große. silberne, eine halbe »ein-W wie- 
gendeii Reisen ; aiirh liefert ei das Ehe- 
bett- 

Drei Tage vor dein eigentlichen Hoch 
zeitstage schon beginnen die ifestliehleii 
ten in der Familie der Braut. Co wer 
den die iiblitheii sogenanten »ich-into 

Isien« veranstaltet, wobei ilassee Neid 
iGetränke u s. to tierabfolgt werden 

I Am Vorabend deo Hochzeitstageo findet 
l ein ,.mtilc-(1« ! att mit Gebeten unr- den 
kunr ,.. Jesti isieiiinsien in instit-rat 
ktoiteih begleitet von Tanzen und dein 
I rhythniischen Getön des »inn: inni- « 

I Am Hochzeitstage trifft man iin Hause 
I der Braut die Vorbereitungen zum 
spürdigen Eint-fange des Bräutigams; 
I unter diesen eine, die jo merkwürdig ist, 
I daß ieh sie lieber verschweigen will uin 

Inicht die Empfind-lichten der Leserintien 

I zu verleyen 
Aber auch tin Hause des Braun-nenne 

Iherrscht rege-s Leben , eo ist dort ein lir 
ständiges teonimen und Gehen der itini 
IGliickiviinselie darbringenden Freunde 
IUrn drei und ein halb Uhr, oder besser 
Igesagt unt »san« was Vesper bedeutet 
nimmt der Be atiii iaiti die voni stoiari 

Ivorgestizriebriien Wandungen vor, dat- 
ßt also ein vollständiges Bad Tie 

I abeiiteliendeit bedecken iliri sodann 
Iniit der weißen »wir-,- nnz :.«ineii und 
Ibegliickwiinstben ihn; daraus tchwiirzen 
Isie seine Augen inii Antiinon nnd be- 

gießeii ihn mit dnstenden Essenzen. 
, Nachdem er gekleidet ist, heben ihn 
Iniehrere ans und tratien ihn aiis eine 

Isihon zii diesem Zwecke vorbereitete 
I·Matte 
IGFM empfängt der Bräutigam die 

ehenle seitens der Verwandten, 
Freunde, Betannien ja selbst Fremder-, 

Idie ans Thalern bestehen Jeder der 
IGcschentgeber übeigibteinetn auos ließ- 
Flieh zii diesem Zwecke erwahlten ndii 
! oidtinnt die Summe in Thalern die er 

Iopsern will; dieser Mensch wirst dao 

IGeld unverzüglich aus die Matte uitd 
Ineant dabei mit lauter Stimme die 
I Sie-inne nnd den Namen des Gedero. 

Jede so geschenkte Summe wird, wie 
ebriiiichtiai, von einein anwesenden 
schreit-er ni ein besonderes Register ein- 
weitaan 

Bei dieser ipselegenheit empfängt der 
Bräutigam genau den gleichen Betrag 
in Thalern wieder, den er bei ähnlichen 
Gelegenheiten seinen Freunden oder Be- 

-fnnnten geschenkt hatte. Es tomint 
eher auch vor, baß die Geschenke von 
EPersonen herrühren, denen bee Be- 
-, schenkte noch lein Geschenk wenn man 

das so nennen kann, machen konnte, 
weil sie noch ledig waren. Wenn nnu 
:solehe Personen ebenfalls heirathen, so 
jhot er die heilige nnb nnlosliche Ver- 
pflichtung, ihnen dieselbe Summe zurück 
zu ehenken 

s kommt häufig vor, daß ein Vater, 
Inmsiit seine Söhne eine entsprechende 
iMiigist vorzubereiten hinter deren 

Rücken nnd in ihrem Namen bei jeder 
Gelegenheit Geschenk machi. Heil-nehm 

L diese, so sehen sie sich plötzlich iin Besitze 
I eineksiottlichen Summe, ohne zu wissen 
« niie sie dazu gekommen sind. 

Es iii doo also eine Art Heiraihei 
versicherung. 
M Beendigung dieser Ceeenionie 

begibt ich bee Bräutigam, begleitet von 
allen erwanbiem Freunden nnb Be- 
taut-ten » Frauen sind ausgeschlossen 
— unter dem Getos-I des »Man-Tant« 
znr Moschee. Hier wird ee vom xiadi 
oder vom Mein eine-langem obee mich 
von einem Vertreter dieser ten »Be- 
nniten, bei- zn schreiben nnd üblichen 
Formeln versteht e 

s Dieser entsendet zwei gen znt 
Besen nnd läge ice-segnen, o sie qeneiizt 
sei, den so nnd so ais Gatten zn be- 
Mel-ten. Erhellen die Ziegen eine zu- 
iasende Ilan wsent 

— 
eile der Braut 

,Wen » biet-L » 

ZW. Damensin 
g fwmschrieætozw 

en den Oksntiqsinm die 
WM 

denen der christligen M 
w 

Ob ehe-n. 
Darauf werden den Sinn-e enden in der 
Moschee selbst Kassee nnd andere Ge- 

, tränke gereicht. 
Jst die Cerenionie. weiche die beiden 

sWejen verbindet, vorüber. io be eben 

j sich alle in das Hans der jungen kran- 

Pier werden am Abend die üblichen Ge- 
eke vorgenommen. — 

Jst die Nacht bei-eingebrochen so 
wird es dem jungen Eheinanne gestatten 
sich allein mit feiner jungen Frau in 
das Ehegeniach zurückzuziehen 

An den folgenden sieben Tagen non, 
leisten die Freunde dem nenvermiiänden 
Paaretsieseltichnft bis zum Zonnennn 
tekgang. Am achten Tage nsiid die 
große »Zchlui;phantasie« abgehen-sen mit 
Vertheilung von Geschenken an die Mo- 
scheen. weiche Perionlich hinaeiranen 
werden iniijsen 

Dazu-minim- asnssetmneem 

; Für politische Redniteure, weiche 
H erne unter eitlen Umständen »aus der 

; Höhe der Situation« bleiben nnd auch 
l ei mangelndent Stoffe -— was ja 
krnnnehrnnl vorkommen «oll einen 
z schwangvollen Leitartikel chreidcn moch- 
; ten. gibt ein Münchener Blatt folgender- 
I Kochrezepn Man nimmt folgende 
JSchlagwörter, and welchen sich Leit- 
T ortikel über alle Fragen mit Leichtigkeit 
; zusammensteilen lassen: Ein roth-resea- 
» den; derspringende Pnnttz im kritischen 

Augenblick· rot-bee- eis besonnt-; mieth- 
schastliche epressionz voll nnd ganz; 
der kommende Mann; Harmonie der 
Interesse-U ossentliche Meinung: der 
sprung in's Dunkle; organiicise Fort 
entwickelung; Krieg mit zwei Frontenz 
der Weg nach Konstantinopel ; die Tage 
von Neustadt-. dao Poch in den Vo- 

esenz die chinesisede Mauer; ein 
ropsen aus heißem Stein; der Moloch 

Milimrietnnex der neue Knie-, die 
ewigen Not-gier; Stand ansivirbeln; 
sensntionelle Enthüllnngen ; die Tages- 
srngen; Zug nm Zug; das erlösende 
Wort; stontsrechtliche Fragen; akade 
mische Erörterungen; der frische rnit- 
zng der Oeffentlichteit ; hinter den steu- 
liiien; über den Parteien stehend; 
widernatiiriiche Wanldiindnisse; Blut 
und Eisen; ans des Messer-J Schneide; 
die reiniielxe Scheidung-, ans einein 
Vulkan tanzen; der Bertnrttisikmngdi 
Bat-illus; das Banner unentwegt 
hochnaltenz das Ei deo Colntndnesz 
das Schwert des Tnmolledz die 
Politik des Ztranßes; irinc illse 
Marien-H die feste Fand unt Steuer. 
des Schiffer-; due greisende Maß- 
regeln; zielbewußtes Vorgehen; Voiters 
sriihltng; kein Wässeechen trüben; Er- 
rungenschaften unseres Jahrhundertoz 
die eiserne Notiswendigieit; dae eiserne 
Lohn-geses; in thnnlichster Seitde; an 
die Wand drücken-, in seiner Chor-Jus 
läßt ties blicken: der Eteuerzatzierz die 
Liiete itn itsseietzn die Fortführung der 
Soeialresorin ; die gute Zachez die Krö- 
nung des Gebäudes : vertrauendvoll in 
die znknnft blicken. Diese Jngredien- 
ien lassen sich folgendermaßen vervoll- 
tttndigem ZweiEisen nn Feuer-; bitte-e 
Pillez saurer Apfel; harte Nuß; Sit- 
menkorn der Zwietracht; hochhitq ende 
Trauben ; Janusgesicht ; Medus lickz 
Gorgonentsanptz eiserne Stirnes seine 
Nase; Zähne zeigen; Hand itn Spiele; 
Bein stellen; Lhevtiiserei; Heeresverw- 
rei; Doppelziingigkeit zRiickgradz frisch 
von der Leder ; gesunde Vlntzirfulatiou ; 
in die Nieren sehen; StaatMgenz 
dunkle Eingeweidez Kaiserschnitt re. —- 

Oehöeig geordnet geben diese Schlag- 
tviieter einen LeitartiteL der sich gen-in-1 
scheu trat 

Victoria unter dem Stein- 
hint mel. Eine Sitte ans engliselien 
Hofe ist die Emeran del- Bildniiies 
der Königin in die fernsten überfeeischen 

Pauptstiidle ihres Weltteile-T Es wird 
Fierbei stets dafür Some getragen, das: 
der Eindruck dieses Bildnisieg ver Rai 
set-in von Indien ein möglichst imposons 

» 
ter sei. um auf die Einbiloungslmst der 

; Eingeborenen zu wirken. Deshalb wird 
mein zur Auetiihmng des Porträtd zu 
der Plastik gegriffen, die die Möglichkeit 
gewährt, in stolosialfmtuen das Gigan- 
tische, das nach Meinung jener fernen 
Völkerschaftea einer Weltheericherin an- 

«" 

ften muß, um Ausdruck zu bringen« 
ne neneste et dieser Art ist Signor 

Raggis Broneestatne, welche zur Zeit 
»in London ausgestellt und von einem 
Iotnite old Erinnerungsgnbe on does 

Resietuugssgnbiliium der ltonlgin Bie- 
toeta sür onglon gestistet ist« Die 

«Statne set st. wel e die Königin auf 
ihrem Throne sehend und geschmückt mir 
allen Ins-geilen her Herrscherin zeigt. iit 
zwar nicht viel til-er Ledenegroßr. wohl 
aber wird der steinerne Theonhinmeeh 
ver sich über dein Sitze der teilt-· in 
wollten soll. eine Hohe von cirea 25 le- 
tet erhalten« Die Vlibm No gis, der 
in England, wie in seinem weith- 
lande Italien iehr gesetz-Eint wird, ist 
von ebenso vornehmer Auffassung wie 
seiner Duechjlilzeung. 

Ueber einen seltsamen 
S chen net erzählt man der «Tilglielzen 
Rundschsv«: Eine junge En beein- 
die in einem der ersten Eos-how Berlin- 
Woljnung genommen hatte, erschien bei 

Jeittem Kunfifchlosser and verlangte die 
Anfertigung von ei Arn-blindem ans 

IStntzh die nach orschrist etselirt nnd 
ruit einer Kette verbunden werden miß- 
ten ; ein Reisen sitt den Vorder-m nnd 

,e.in anderes-» fä- den Oberamt Die 
vHeer para- M, wenn fie Zeigt-essen zip-ten vix-azu- ösineu see-; « 
Weiter-ei- WiW Fee-« entm- 

« 

Mist-. »W- 

dem 
nnd 
M 

k- 

WMUO 
MIRRII d ktemi der Tit-IT W ·" nein ehren ; a 

berichte aber-die Milizen der einzelnen 
Staaten Angabe-, denen wir das Jot- 

Egende entnehmen: 
Eis wurden im vergangenen Jahre 

Ein 20 Staaten zusammen 26 Feldsager 
kabgeisaltetn an denen sich im Ganzen 
k36,207 Mann oder est Pro ent aller in 
Zdiesett Bundeetlsriten znr s ittiz gehö- 
irigen Mannschasten betheiligtert. Ja 
Zdiesen 20 Staaten ist das Einschreiben 
;- atler männlichen Personen im Alter von 

Z 18 bis 35 Jahren durch Gesetz bestimmt 
Hund konnen dieselben irn Kriegssalle 
Fdnrels sogenannte »Drastd« andgehoben 
Zwei-den. aber die wirklich antorisirte 
-.;Miti3 beträgt kaum zwei Prozent der 
jtvirktich tampssatsigen Männer. gin 
;den übrigen Staaten lsat seit Ende des 
Blirgeririegeb kein Enrolltnent der zutn 

TMilitar tanglichcn Personen wieder 
stattgefunden darl) ist das Kriegs- 

2ministerinni der Ansicht, das; die Ver. 
3 Staaten itn Notlssalte 12,000,00031rei- 
; ter irre Feld stellen sonnen- 
i Jn acht Staaten besitzt die Miliz ihre 
eigenen nasernen oder Wassensale, in 
gdrei sind dieselben Eigenthum des 
J Staates, in einigen anderen geboren sie 
j den Eonntieek 

« 

In ts- Staaten bezahlt 
jder Staat die Miettse siir die Waffen- 

"ale, in vier Staaten haben die Organi- 
z Zationen selbst siir dieselbe aufzukommen 
i Mehrere Ziaaten bewilligen einen jahr- 
slichen Betrag stir den tinterlsalt der 
zNationatgarTL im Staate Washington 
jettsebt tnan siir den Zweck eine Spezial- 
steuer-. 

Was der Deutsche unter Generalstali 
Eversteiit, exiit irt in allen den eitvssxk nten 
j20 Staaten. in inniS taaten werden 
die Eises-d ter Mintar Verwaltung so- 
wohl wie sämmtliche Stabooisiziereers 
wol-it in allen anderen vom Gouver- 
neur ernannt. in Neid York und 
Washington innsz jederLfsizier eiis Exa- 

inen bestehen eile itnn das Lssi,iersspa- 
tent verlieh-: n weiden kann. In sast 
allen Staaten ernennt der Regittieiitis- 
konitnandenr oder der tioinpagnieches 
die Unterossiziere. in Indiana werden 
aber auch die sieidwedel von den Mann- 
schasten erwalitt. Die Dienstzeit in der 
Mitiz disserirt von einein Fahre in 
Georgia via zu sieoen ialiren in New 
York. In it Staaten lsaden die Mi- 
likniannsttiasten drei in met Staaten 
sitns Innre ,: dienen 

»in allen Staaten steiken cisenliali 
nenatnd Tainriiichiise den Staat-strap- 
pen bei der Modilniachung zur Versu- 
gnng. Jn Florida kann jede Kompag- 
nie in zwei Stunden tnoliil getnaetit und 
nach irgend einein Punkte ini Staate 
transpottirt werden. in Ytaine nnd 
Jtetv York vermag inan die Staate-strap- 
peit innerhalb 21 Stunden zusammen- 
zuzietsen, iit Miisonri sind nur ti) Stan- 
den siir diesen Zweck eriorderlich in 
Pentisnloanien wurde leisten Sommer 
die ganze Livision von drei Brigaden 
in It Stunden bei Honiestead tanzen 
trirt, iiaekidetn mehrere Regiinenter iider 
300 Meilen zu transportiren gewesen 
waren. 

Tad Erereiren der Mühen in den 
einzeln Staaten wird dnrai Gese vor- 

geschrieben. Manche Staaten detelsen 
ans 51 Ue.siitigen itn Jahre, andere nur 
aus 12, nnd wankend mehrere Staaten 
12 Paraden iin Jalsre anordnen, genü- 
gen anderen nur zwei. Während des 
aktiven Dienstes erhalten in 12 Staa- 
ten die Lssiziere die Breihninig der glei- 
chen Char en der B.undeoarinee In 
Florida deo otnnien auch die Musikanten 
Ossizierogeoatt. In New York muß 
der Sheriis eines Coauttso oder der 
Bürgermeister einer Stadt die Unkosten 
der Miliz bezahlen. wenn sie ans deren 
Ersnch in aktiven Dienst gestellt wird, 
in allen anderen Hüllen bezahlt der 
Staat. in sechs Staaten erhalten die 
Truppen welche an den Lageritdnngeri Theil nehmen, den gleichen Sold wienn 
aktiven Dienst, in anderen sechs Staa- 
ten getvittsrt man ihnen nichts, in acht 
Staaten werden den Ossitieren von du 
Cento bis zu Ost nnd den Mannschasten 
von titllsenta dio ga 82 sen Tag lie- 
zahlt.Erwiil1ntsei,daß itn vergange- nen Jahre zur Berliner-n oder inter- 
drücknng von Unrat-en utßlili n in den 
Staaten Florida Georgia, tero York, 
geahnt-onna Texas, Oregon nnd 

uststtisirginien zusammengezogen war- 

deJii zehn Staaten schlagen die Solda- 
ten ihr Lager selbst aus, in to anderen 
besorgte- liesondere Arbeiter die Sache. 

n allen Staaten mit Ausnahme von 
ev York nnd Oregon ist als Bett-ass- 

nang das Springsield spinterladergo 
petit- eingesiitirh Nen- York mählte 

den Reiniii tote-H interlader, inSPregon ein The l der Miliz mit steiner- 
radinern ausgerüstet. Hintefladers 

Geschlt e besitzt nnr Alabama, alle an- 
deren taaten haben oerattete Kanonen 
oder die bekannten Erteilung-Geschwe- 
Die Uaisoeniirnng ist seiir veris edenis 
artig nnd den meisten Miiizeae lte eo 
iin vorigen Jahre an diese-in oder jeneni 
ausrunuagogcgcmtanok. Do m me 

Bekleidpag der Miliz- Revanche »in 
New York, Wisconsin, Tean und Ala- 
bama der Uniform der Bandes-Stadtki- 
lerie gleich, währektd in Penusylvanien 

»die Nationatgarde des Revolbero, in 
Illinois des Säbels ermangcltr. 

» 
Bemerkt fri, daß kein Lager von 

szkisttuppeu ohne did Anwesenheit- 
eincs inspiåirenden Bundccvfsizikw ab- 

sgeiyaltm w wund dieser ungewisse-i ist- 
sdcn kafizirku der Staatotcuppctf mit 
jRaup nnd Tyat beizustehen- Nachts-un 
jder Gurt-erneut eines jedey Staates 
:eiiicu.LZ-andesossizkr auf vier Bahre 
Hei-um persönlichen Ztabe ais Mini- 
.Jnfikukteuc bei ügea und ijt es dem vg- 
jcreffcudm Hi zlkr erlaubt. auf me 
iDaner dies-s Dienstes ein Staats- 
OifiziersPsatxm aussucht-sah 

MU» Pp- 

desnbtiyn W grün m 
III Ists Mk Is. 

·. MUWW 

sie-Ia ists e 
Eine Zeitung ist Blinde 

ascheint in London. 
, Spanien kostet feine Armee 
jährlich M,i)zt(),000. 

D· i e U n i i o tm eines englischen 
Kabinettaministerd tostct 120 Guineen. 

Jni Ganzen 40,000 Legt-er 
und 1,400,000 Schüler hat der Staat 
New Yoit 

Die amerikanischen Fabrii 
ten produzirten im vergangene-n Jahre 
Waaren tm Werthe von stets-»U- 
000. 

« Die-kleinste Handeldilotte 
j befi t Persim. Sie besteht ans einein 

; einzigen Danipfer von 838 Tannen Ge- 
« halt. 

New Port ist der einzige 
Staat, in dein das Gesetz die Vers 
heirathnng zwischen Onkel nnd Nichte 

»gestattet. 
t Schwanenzncht betreibt mit Er- 
k folg ein Former in Biddeford. Me. Er 
erhält site ein Paar dieser Thiere von 

840 bis Rö. 
Nicht nnr erlaubt. sondern 

sogar besetzten ist bei den Hindns das 
Gliickeipiei an einem Tage, den iie 
Devali nennen. 

In Monterey, Mutte- 
wnrde eine Schule erofinet, in welcher 
die nglinge außer Unterricht noch un- 

entgettliche Siost erhalten. 

i 
l 

Eine Perriicke, die bereits sein 
Vater-, Großvater und Urgroßvater ge- 
tragen, selnniickt das Haupt eines Man- 
nes iu Bridgeport. Conn. 

Montana ist größer als New 
Hampshire, Vermont; Massachusetts 

T Rhode Island, Connecticut New York 
und Pennsylvanien zusammen. s 

Rund 21,0F)0 Patente trink-J 
Hden im vergangenen Jahre iu diesem« 
sttande bewilligt; das Perpetnum Mo- » 

bile ist aber nach innncr nicht erfunden. · 

E i n e n 3()säbrigen stanasE 
Erienvogel verlor ein Mann in Ber- - 

lin. Wis. Das Thier besaß seines 
Stimme mehr, anch war ed ziemlich? 
federlos. 

Ein New Jsorler Inn ein site-F 
schnft gegründet in tveldiem di: Kunden 
sur sl den Monat das natur sent-r ihre 

Kleider gereinigt und in Ordnung er-; 
halten bekommen 

Juli-sie besitzt innen-ej 
Pferde. ins-Its Mauitliiere. t,092,81:2,4 

jMnchtühe, kreisen-s Stück sonstige-sc 
««sx-Tindvieb, 1.ti27,829 Schafe nnd :t.- 

""-·.Lsst.03-8 Schweine im Neiamnttivertlp 
von 8187,2t-),t:-u. 

s 

Als Spielhislle solt ein; B o a e dienen. welches in St. Joseph, 

s 

«Ma., gebaut wird. Ein anderes der-! 
jartiges Fabr eng« existict bereits ons- 

dem dortigen k tuiie und sollen ans iitni «- 

gliinzende Geschäfte gemacht werden. s 
Eine Geige aus Alvmininmf 

hat Dr. Alsted Springer in Cincinnatr 
:angesertigt. Das Instrument besiut ; 

JHerstetlung der Geige tvar Lilutninium 
einen reinen. weichen Ton. Mir die 

im Werthe von 32 Eeuts erforderlich. 
Verboten ist das Baden in 

einein japanischen See, in dein vor vie- ; 

ten Jahren einmal ein Kaiser jenes i 
Itsandes seinen irdischen Theil eine-es sNeini nng unter-vg. Ttes ltiierviisierÄ 
Zwird eit der Zeit als gebeiligt angesi 

l 

fetten- 
Eirea 12.000 Personen ton-; snltirten im verflossenen Jahre Pfarrer-, 

tineipp in Worielioiem Bayern. 'Dies 
Anzahl derjenigen Personen. welche seit : 
Ist« die Hilse des berühmten Natur-s 
arttes suchten. beträgt von ist-Otto bis 
80,00t). 

P a n a tn alt ut nennt ein Pariser 
lSpieltoaarenbilndler die Kopsbedeaung 
s einer seinerseits in den Handel gebrach- 
zten Puppe. Wenn man an einer on 
s der esben angebrachten Schnur zieht, 
» 
ver chwindet der genannte Besteidnngsi 
gegenstand nnd erscheint an seiner Stelle 
eine Stritslingstappr. 

Der Hochzeitsring der Ge- 
mahlin Lut rs ist in einem Orte in der 
Nähe von obnrg, Thüringen, entdeckt 
worden. «Die ihn besitzende Familie de- 
sasz seine Idee von dem histori chen 
Werthe des Gegenstandes Dersel ist 
mit« religiösen Zeichen geschmückt nnd 
gleicht dem von Luther getragenen, im 
Leipziger Museum ausbewahrten Ringe. 

Für 82,000,000 chtpete 
Panier-platten haben ie Beth- 
lebemsEiseutverte in Pennsylvanien in 
Fol e eines ihnen gewordenen Auftrages 
u l esern. Der ganze Kontrast betrug 
Untat-tu von denen die Carnegiei 

Compan den Nest erhiett. Der Auf- 
trag ver sst den in den Bethletseins 

iPasse-n chitstigten ans situf Jahre 
r 

s Aussen-meet efqch guter-fass 
u i ich e m M u st e t« anzufertigen 
lautet ein Auftrag, der einer Firma m I. 
Sonn-thue, O» von der peovisokischens 
Regierung in Hawaii zugegangen ist. 
Dieselben find für die dortige National- 
arde bestimmt, welcheexe Mann .ähu. 
uch blaue Batailloneflaggm deutlichf 

den amerikanischen und mit dem Wappen ! 
von Hawaii versehen, find bestellt wor- 
den- 

Den Jstam m den BeH 
St a a t e n einzuführen, beabsichtigt Z 
ein zu diesem übergeteetcner Amerikaner ; 
Namens Wem der sich uk Zeit m i 
New York aufhält nnd si» demusejsz 
W demswecke nach dem Weiten begibt 1 

eithes uhsmmedaueriu Indien haben ; 
iyn für feine Sendung ausgerüstet nnd ; 
die Summe von usw-M site die Er- ; 

Ist-met einer MIM it Reisen Lande j 
« O 

m« « im- 
ERSSULTS ssk WHAT schl- 
x Wuvsnmmmu one oft-no km- stssose Im 

t Ist-e denn- kmltt m Um qui-o at somit-kin- 
D wundes-. Ist-v- swnsesk M litt-O und VII-l- 

ass-»Man me· »so Freudqu old-I- m-Io.snd so It 
-v1«t0--««sk»t. I s« il tief-ostw- Tbcek vorm-mit 

; Ists-m m.-Ic. « P-« soc-! lier «- sp m-. Abt- - MI. 
« Druck-»mu- .1- Mich IUL -..k1UIA-·k5 

III. "lT. Zucker ä« »o» Avothcm.- Ei 

Hslütlslinsgton Mute-. 
»Hm-»F »Ich allen Punkten org 

Ostens. Zornan Yor- 
drno u. giüdens 

verkauft und Mcpäck Wicht über lä»"1kfd.) 
nach dem Bestimmungsor« ko- 

smiftei befördert 

»An-II diric Bahn non Nmnd Island nang 

Chicago, St. LoIIio, 
Ver-sich Kansas City, 

Joseph Omaha 
nnd out-n is IIIIhen des-J Tuns 

Deut-cr, CleIIrIInc,Salt 
Latr, Portlkntd,3an 

AIIIIIIISCO 
Imksakhn ZIIuJIs II tin L:’«II- :-I- 

:- Unndrcisrssyillettc -: 

Im jmni stcn Its-ich risn nnd ZIITI Ins- 
Ionsst nach Inst CI Grimme-II k«iIIIk(-««.: 

ss »Es-« TO m- II -’«I:- rxsc IIka Musik« »Im-VI 
II. n- wsnbr man I ds on 

Thomas Gomit-t- 
22 Uml. Nutz-O Island Issä 

Dr. H. c. Mille-: 
w 

en »di» n ji r 3t. 
»Hi- IIrI »«"IIId-D4s.-Ifsrnl« s IIINH Z, III: 

schweigst-g (III«-qr-.«:-II. «IIIs: k«« 

Hostie-II »gute Fusan-L 
JOHN KUHLSEN. 

stacnthümrr 

HEFT It beste-n Getränke nnd Hian 
ten fms an Hand. 

Aufmerksam Bedienung! 

I Of ihr-n- ,«;»» .. 

Gotlstx Tiwmpsow 

Moskau-II Jiolum 
PraktIIIIen in allen Ncnchletk 

nn
d 

GrundetgmthnIns-geschähe nnd Collean 

nkn eine Speziahtät 

Ihm mass 
B ä ct c r c i- 

320 ZU. Yöuig Hir. 
:I·TI(- setnnen Norm-ste, Not-, unsjn .- 

181r5, II.· I. In. — Besondere Annnetkmmfksx 
wnd Bestellung-n von angnmns gewidmet : 

Johannes crotzky. 
Maler und Testament 
« 

cis-»Aus In das Materie-ch- Ichlagenden III 
benen, wIe Japezmen n. i. m» gnt n. bIII:(;. 
gemacht Besondere Anmmhmnkm niuv 
dan Melken von 'B« II g q I e s n. K n I I ILI e I- 

zugewaan 
IHJFAIIfIIäge können in BarteIIbcId)"-I 

Stor- abgegrbrn werden. ,- 

FenL Dunst-sechs 

Deutscher Sang-I 
31019. 3. Strasse. 

cjsspiflllc Ursuichnngrn bessres Qualm-L 
Lsktstseiches nnd ans-winnng Nin-« on- Hm 
Wulst-nannt- quuonu «!50r;ns;lsd» si- 

gukmk AIInnntIamk «LseoII«-I1IIIH. »si- 

Mxkkt shikk, 
Deutscher Advokat 

—Und 

friodotwrid«7tc:«. 
Offiee im Sccurim Nat. Bank Nebäudr. 

IIENRY (iA.ti.N, 
Deutscher Rechtsanwnlt, 

»Amt«-i m- 

Friedens-Micr- Countyg und Distkikti 
Gerichten. 

Alle Akten von ggrichslichen T okumcmm 
prompt ausgeferngh 

Use- im Isnnskisrd.vsds. Ism- Sie-Ie. 


