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WHAT-YOU«ihm-Nil »
steii Streits-»intin ernsten K« -

aiesdersrtehdem sanner ihräs a·
«-I» " .

»Es«M »z·.»»»««i««""««««·«;TF«·s.ii«eeinsam« i grau«
nnd vors— « print,
Inn« a diente«M ltentensvon hartem reii ciia ssiaeeii die sseiysmir ei« irren» erstehn-u im.
atlerdiMhinreieheud, Gegner
au r zu« .« « .For dein Hex-Fee des tkaMtrennt· ein CAN um awverder sriite die den Var , bis die
Uhr von der Kathedoale herab dir dritte
Stunde vertttndigte und Fa Kanonen-
sehiisi den Beginn des aieives an-
lilndätr. Eine lriegerifthe Mu lieibte
das secht ein, das drei Hier stunden;lang sortsefebst wurde, bis ein sweitkrtcanoneiis u das Ende Mut. DieBanner senkten seh, iindd Hexer-tet, wenig: die ner aiich nar nett
but are: v Mein« Mitbesi-ward als Sieger ausgerusemhrend
die sibgende rtet lauten Jubelrus er-

Faen ließ, Ctenbei der anderen
artei trilbes chweigen und Nieder-gesasia enheit.Jinosahre 1805 fanddas les-te die-ser iianiofsestestatt. Wochen vorherwar feineFeier ingansJtalien verbindet

worden und von allen Seiten strömten
Streiter Zeit-ei, die an Muth und her«tulifcherrast wetteiserten. Man hobeinen aus Kaladrien besonders hervor,
andere aus Itiieona und Genuaund
rdutifiheTrafteverinehja selbst einenrosessor cian Padua, der für den
ilrtftenMann Italiens galt· Per-
anen aus den höchsten Klassen der

lienischen Gesellschafthatten sich
unter dein Namen ihrer Diener ein-
fchreibenlassen und rechneten daraußsda die Visite ihrer Heime sie unkennt-
lith machten, ihren Plas unter den
Streitern einnehmen su können. Die
sortioahreriden llebungen in dem Ge-
hrauche des Streittolbenshatten die
iiantdser so vertraut mit der Keule
gernachd das sie sieh derselbeii wie der

kweibiludig sie gebrauchenden Schwerterm Mitteialter bedienten, und der Pro-fessorvon Padua ertlarte, das; er vier
init Degen bewaffneteMänner einzig
und al ein mit seinem Streitivlbeu
bezwingen wolle. Pisa, das damals
nisr 10,000 Einwohner ithlte, sah an
diesen Tagen Hunderttausende in seinen
Mauern. .

Die Woche vor dem Tage des Ge-
fethtswurde zu triegerischem der Tag
vorher zu frommenllebuugen benil t.
Ille Kämpfer thaten geioiffenhaft ihreIbasienivachy berichteten und tavimus
unteren, deHßischos segnete dssentlich
die Banner ein welche von den edelsten
Deinen des Hundes gestiett worden
waren. Die ganze Woche vorher ward
Lieder Kauidser ldsiliih bewirthet, nurr Genus; zeistigerGetrante war streng
verboten; start-set, die fiih betrunlen
hatten, wurden von dein Gefechtaus-geschlosfeir. gahlreich waren die Weiten.
bedeutende urnmeu wurden gewagt;
aiieh liesien es die Wettrnden bei ihrenQieikuivsern an Ermuthigungen und

fdrechungen uicht fehlen.
Endliih ersehirn der ersehnte Tag.

Lille Fenster der Diiuferans Uferdes
itlrna wareiksu hohen Preisen an die
eleganteften airien vermtetbet; Satan-gertlste an beiden Uxern erbaut, Ouais
von den Landbewo uern bedeat, deren
rnanui sache nialerifcheTrachten in leb-hastensFarben imSouuenfiireinglanz-
teii. Ilir di· Königin, den Hof, das.
diplomatische Korbe?und die Fremden. J
iuelihe von allen Dosen Jtaiieua iiitchiPisa geeilt waren, uiar eine rcichssgeschrnitckte Jribitue erbaut. Der Fluß;
Tit( von zahllosen verzierten Bat-ten;dem, aus denen srbhliche Musik ers«
Pathe; andere Barlen hielten an den ietden Seiten der Print« um Aussichtn stihren und die Schisseund Zu-fchauer in gehltriger Ferne zu halten
und zugleich, uui die Aiinivsen weiche
etwa iiber die Brüite hiuabgedritckt
wurden, zu retten. «,Der Mittag kam und die Kiitnvserbewassneten fah, umringt von Freun-
den, die mitRath und That ihnen bei.
Landen» ugd et anErmahnung-i: zum

udhnrreii riieht fehlenließen. Dann
begaben sie sitt) iii ihre Lager, iuo ihnenaus den besten Kelltru der StadtWein
und inuucheliti Crsrischiingeit darge-
bracht wurden. Beim iitnse der Trom-
beteu verließensie das Lager und steil-teii sich in Scbiachtordnitiig aus, mar-
sihirien dann unter Musik uud wehen«
den Bannern langsam nach der Seite;der Milde, welche sie su uertheidigen
hatten, befestigten dort ihre Fahnenaussen an den Brufturigeu und bereite-
ten steh zum Angrtss vor. !

Endiis fchlues drei Uhr, das Sig-
nal suiu ngrtss ertönte, der hemmende
Schiagbiium wurde eiitsernt und als·
bald begann der Llngrifs mit einer Er-

Zzitterunw von der niau sich iauni einen
, egrisl iuaihen laute. Tausend Stim-
«men lesren sich huren, jede Hoffnungaus Erfolg wurde durch Beisallsftitrm
begrüßt; der Muth der iiiinivser stiegsur Muth, so das; das Ganzeeiner»

ahreu Schsaehtin i all·- ibren Wechsel«willen gltckp Während dieses heftigen
Ringen« warfenaus beiden Seiten
einige Männer lange Seite mit Daten
hinüber in die Reihen der Feinde; die
Daten erfaßtense ein Bein und so
wurde der gefalle-reGegner als Gefan-
generbinit ergeschirvph

Schonhatte der Kampf ilber eine

kalt» Stundegewahrt; die beiden
treithatisem einer gegen drn anderengestemtnt, glichen Athletem die sich

gegdensettig nicht utederwerfeiildnnen
un sich in langen Versuchtn erfchdvsem
lioch war von teiuer Seite ein Taf;breit Boden gewonnen; die ititmv en·
den waren so sufammengedrilngh das
von Kauivs eigentlich ntJt uiehr die

etede feinkonnte, die Ma sen wagte»
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» Z leiste-isten heitres-Isme-
« nreelrodsdiger sol-tin, dies: beiden!
HdonfsisdietlS 111-DieIII! WITH»- UND·
einander un alle Hilfsmittelse· Text-altbut-Wer Gen-a is

nisert ung ra .
Immer lebhafterZ? Mist-It«

liutdedeesautph die hue de! hei-lyen Antonius var nahe daran, er»Ia enge! werden. Einer der Kampf-esList. heilige Maria, welcher dem»cengeiiinder ganz nahe stand, ers!
ifs einen Stre tiolben mit beiden«Blinden und fiihrteeinen furihtbarenjtreiih aufden tiopf des Unwissenden,

der ihrn gegenüber Band, dieser lau-i
weite, verlor das ieirhgetuicht und’
fielin den Arno. cin torres lesihrei
erfülltedie Luft, die Armee der heiligen
Maria verdoppelt· ihre Anstrengungen
und blieb uuersehtitterlich aufdem ein-
rrral gewonnenen Gebiete. Da schlug;
die dritte Vierteläundy der Kanonen-
sihußerdrdhnttz r Srhlagbaum fiel.
Die Partei der heiligen Maria blieb

Sieger, ihr Bzbilhrte der Viuhrn des
Tages ohne iderspruelp Da ersrhoil
lauterPuhelruf und sehnretternde Ein«Euren n dem siegreijen Stadtt il;-n dem besiegten aber errichten Trau-
rigteit und Scham, und während die
siegreirhen Kämpfer für die heilige
Maria rnit Lobeserhebungen und Ge-
srhenien überhäuft, im Triumphe
herumgeführt und von ihren Familien
mit Be eisierung aufgenommen tout-
den, sagten die Kampfe; des heiligen
Antonius schweigend i diiuser auf,
100 sie mit Votrvilrfenund Spott
empfangen wurden und sieh liutlitlsschaßenmußten, roenrr sie nickt noch
ftaitdes iindernden Valsarns fiir ihre
Wunden von den Jhrigerr Sihlilge er-
hielten. llnd während der siäreeiiheStadtiheiimit Einbruch des nds
festiicherieuchtet erschien und Balle und
liirmende Musit in demselben bis zum
Morgen dauerten, lag der andere in
fchrveigsanies Daniel gehüllt, das; man
meinen konnte, es sei nurvon Schattenbewohnt. » -

Das Chrlste-ists· Unsere-sb-
vertreibt-takes.

Laut einer Meldung aus Berlin hatsich die deutsche Regierung entsthlossen,igr alle deutschen Kriegssihisse das
« asserrbhrenlesselsShstentdes Englan-
Jders Thornvrroftzu adoptiren. Der
Entschluß bildete das Resultat zahl-reirher Versuche, welch· die deutsche Die-
gierung mit deutschen, srarrzösischem
und anderen errglischen OibhreniesselsShsiemenanstellen ließ.Die Waiserrohrentessel, auch iursweg
Oidhreniesseigenannt, haben in der

neueren Zeit eine große Ausbildung
; und Verbreitung erfahren.Der Grund-

sie-danke derselben ist der, die großen
asseriiiunre der Dampsiessel durcheine Anzahl kleinerer gn ersetzen, um

: hterdurrh eine bedeutende Deigs che aufkleinerem biaume zu erhalten und die
gewaltigen Berheerungem welche die
lExplosiorren der Darnpstefsel mit gro-"
Benr Großroasserrarrnrverursachem ab-
znschtoijcherr oder unnrbgiich zu rnarhem

« Je ileiner der Turchnresser der Rohren
» ist, desto geringer sann auch die Wand·
stiirle sein, nnr einem äußerer( oder
inneren Druck zu widerstehen. Esistidaher inniglich, ohne zu große Wand-«

Jtiirlen anwenden zu müssen, diese]Wasserrshrerr von geringer Weite arreh
fiir die jept gebrauchten hohen Danrpfs «spannungerrsicher zu lonstruirern Durch
die Einführung der Wasserrbhreniessehtaun munDampfe von hbherer Spans
using, bis sn 12 Atrnosphiiren und«
darüber, erzeugen, ohne den Gefahren«einer Erploslorh die bei den Waisen-sund Flarunrrohrlesseln mit so hohen
Sponunngen bedeutend wethsen wirr-
den, arrsgescßt zu sein. Abgesehen von
der größeren Widrrstandssrthigieit der
engen Nehmt, welche, ohne zu dicke
Wirndurrgen zu erhalten, eine aeht- bis
zehnfacheSicherheitgewahren, kanneine lsxplosion in Folge der geringsten
Wusserurknge dieser Kessel hier nicht soheftig wirlerr wie die eines großen
Dasnpsiessels I« Seit dem jeßigen Auftre-
ten der Vertlenpest in Jndiensollen 250,000 Personen der Seuchei erlegen sein, doch ist die Zahl der cpser «
unzweifelhaftroeit höher, da die Cin-
gebomrcrr nicht alle Todedflilleange-

«geben isoliert. Mit der Hiilckiehr des i)ei- sI Ben Qisetterönirnnrt die Sorte-he, die jeht «
sum dritten Male arrsgetreten ist, rules«
der rapide ab.

sririergftrtiw
Vater· (zu seinem Sohne, der zum «

ersten tlitalein der· SchuleH »Dir-is. wie
gefiel es Dir, iiiiaxkLJ tax: »Wer»nicht, der« Lehrer hat rntrh Peuhlagerilq-—ll.iater«: »Na ja, er sol Dich doch.
erziehen l«—tiii or: »Sei-alterLehrer,

,der von hinten onna-ihri-
Gedimsiknsplittktä

k
Ins) Lulkichlösser ksstaea then-et en sehe«

out-neu.
Unbesonaeit handeln an« tot» oft,

di· MI lu la as destnixeisk ·
sei. den Ists-then Ivled derDachs« muse

le tle l n e e , i· hoher ste Reisen.
Mond» ekkeudt um ts Dieses, scsu ern n k ne« Moses! strebt.
Durst Eva verlor Im» di« Paradies;eh«

Hsdlke l net Eva glaub« Jede: ei sue-erzie-
st n.
cb ei taub! uns« Oelst Feder! mit-do. seen-

eizaq Beliebe« mO· I uatsejest ererben
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Justinian-fäc- ,-eilliaetßii-·
»nur Hi Indes! Ustaalntzur. » kam« txt«
« GIIII»--an« -« II· III« ."»

»? i« » , Hi» III;
dustoiez «« f« » ist?Use!
dedels iislelx nnd · »(

, Insel-beider , »F»die» · .wdersasetii »

zu · dsszællfs »» .-ktbtdjoen iihein uzen feinwerde.
alter Niemand dasbe daran, die ckplosiswa- sssssenvnspider;lsf nLuft ·» ;

festeste-Hervor sei, wie tridiee nett-I
Ytlze t,sts»u» » einen Rxoiientdett nor«
den. « s Zins-Ue 1898z« Erinnre-MS Aus-staffEisen! Will-Wider, I II!

pi- dinirt wÆwiesbergan-ten let, allen. einl-
; beim« « litt· Erst-list!. . S: s, habe einen .

i sei-sie«- aHie Japans: Hei;- tte saurer-at allen lassen, le]leitere in eine sibnriedeeisernk Jahrethan und diefein eine grbseere n h!cui-i. I . samt-flog»
». , »sam- zeepsrt und as!

- t worden· FliisligsLzuft alten sei völlig harnllos. Seinne weder zur crpiosion noih zurEntziindung gebracht werden. Anders
aber feies, wennsie mit Cherntlaiiem
wie ltohienwafferstoff Benzol, Karl:lenbl, Parasim Terpentin und dergl
eher! in Verbindung get-Wurm.liach einer Behauptung des· findet«Worin! hat fliiffige Lufteine grbfsere
Gewalt als Dynasnit oder Sthießbaums
wolle. Sie tibertrifftdie des Dampf«
20 bis 100 Mal. HFliifsige Luftlann nicht, wieSchießs
bonum-o le, durlhSeibstentziiudung zurExplosion gebracht wurden, sondern sieexpiodirt in Fuge von Kontufsion
oder, wie das womit, durch siebet-iberation. liir den Gebrauehan Bordvon Schiffen, narnenilich bei Torpedos,
hat die fliissige Luft un etoöhniicheVorzüge. Jedes Ariegssihifpiann seineLufterzeugungsmasihine mit flohführen«und infeinenMk! azinen tfohlenwafer-fioff. Steine fttifsige Luftbietet, wie
gesagt, nicht d e geringste Gefahrund
ann liberall hin verfandtwerden.
sit· Ushassedanitse doszattJe! Doluja·luzla, Begann, fandun ängft eine Doihzeit statt, die ein

iharaiierifiifchesBild von der Beant-
fuihtder Mohanrnsedaner lieferte.Der
Grnnddefiserund ttfterreiehifcheReserve·
Lieuienant Baiirbeg Tuzlic vermähltefichenit der Toihirr des Bürgermeister«
von Banjalutmtttagibbeg Dzinir. Lin
einen! Tage begaben sieh die ·,Svatovi«aus DolujmTuzla naeh Banjalulm
un! die Braut einzuholen. hiermit be-
gannen die Jestliihleitem die imGanzen,elfTage dauert-n. Ununterbrochen fan-den fichGästeim Konnt des Bräuti-
gams ein« in allen Theilen des weit-
iätsfigen Gebäudes ertönte bis zumMorgeugraueir Mufii. Alle konfessio-
nen waren vereinigt. Der Bräutigam
hatte sechs gtuser den auswärtigen
Gästenais uartiere zur Verfügung
geheilt. In! siebenten age langte der
paehzeitszug an. Tausende fandensichvor der Stadtgrenze ein, un! den Zug zniit Flintestfthiissenund Jubelgefchren
zu empfangen. Man sah lieiter und—
Radfahrey die rissen feitsanrenKontrast
zu der rornantifchsntittelaiterlichenSze-nerie bildete-n Die Bezirlfvorfteherfuh-ren in Wugery dann iamen iiber iOO
Reiter und Baunerträgeh eine schierendlose Reihe vonWägen luit den auge-
fehenftenmoharnmedaiiischen Familien-
Repräsentanten und endlich der Braut-
wagen, der iiber und iiber mit gold-
gcstickteir Tiithern bedeckt war. Unter
unbesihreiblichem Jubel bewegte sieh der
Zug zum lional des Bräutigams, der

feine Braut empfing nud die Gästeeierlith bewillkommte. Es fanddann «
ein zweitägiges großes Voltsfesistathfwährend ein as: elfteuTage abgehaltrs »
nes Rennen, den! auih die obersten
Staatsbeamte« dein-abutere, die Hoch-zeitefeierlichleiteitbei-redete. »

Ostens-eilen. fDie deutfchländischesrZeitungen be-
Hichteten in lester Zeit wiederholt, das;
; zahlreiche Theilnehnter ander Palastbea-
fahrt des Kaisers, insbesondere solcheaus Thüringen, an der sogenannten
Orientbetsie eriranttseien. Tiefeeigen-
artige Krankheit-formift in Europa
nur wenig bekannt. Die erfleniiteras s

;rischen Angaben über die Beute datiren
von der Mitte des vorigen Jahrhun-
iets und lauten wescntlich iibezeinftiins
lueud uiit den bis in die nekreste Zeit

reichenden Darnatb handelt es fichun!
eine endemische liruulbeiy die besonders
in den Gegenden am Traute-s, Euphrat
uud Tigris und da iu bestiussnteirstads
ten, Tiarbclih Alex-»du, Afra unter
Hiuderetu hcimisch und schon aufwenige
Stunden Entfernung davon nicht mehr
autochthou anzutreffenfes.Alle Einge-
borenen werden davon befallenund
zwar Ineist zwischen dem L. bis 7.
Lebensjahre; nie vor dcsu zweiten., Aber auch jeder Eingcivatiderte ertranlt
an der Beute, luenu er auch uur kurzen
Aufenthaltiu jenen Orten genouuuerh

.ficheraber, wenn er längere Zeit dort
« gelebt hat. Der Verlauf der Krankheit
Joird in folgender Weite geschildert:
Ohnebekannte weitere Lieranltiffiiii
entsteht aufeiner Dautftellhzuineia»des Gefichtsoder der StretlfeitederHände und Fuße, häufig in der Nähe
der Gelenke,asigebiich nie aufderFlach-

. band und Fußfohlkein rothcr urtitarias
iäbnlicher Fint vou Linfengrbße oder
’etnms dariiber, flacherhoben, mäßig
juäend Ganzallmälig, binnen luehsrereu Woche» lzwei bis drei Monaten)
bildet fichder Fiett zu einem erbfen-,
bahnen· oder nufigroßesi bis walnusps rasen, rothbrauneih iängliehruudemjkuruntrlähnlichem derbes! Knotenz rau, dessen niittiere cberfliichevon

; dii!!nen, trorleuen Schiippcheu oder gelb-
iiihsbraunesi tiriistchen bedeät erscheint.

Hin! den ftinftenbis sechsten Monat
pflegt rafcherZerfall des centraien
Theils von der berflächeher sich ein-
zustellen und bildet sich allmälig ein
Sitbftauzveriufiheraus, der ais ein;irateriörsriig ausgehöhltet iorpidesz
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». visit« an

erkrankt» eigenes-sinken«
seine. I Inige e

«« « · X Ilithesälfåi «;« EIN· XIV-»:
«» « du«-»in» . »ieltkundzesn drei

Wille. W« , I . lieber« dbWe. Mauer«Mk. VIII· . O W»
iiber sitt« nnd tellttrisisv Ein«
"Æsrdeddtvetse, Insscts nnd fosialetnifseInsel-wol wurde, eh»binary-it. cedanie an ne
las-knei- Jiriwakgi m» siehe. sc»
ei lsidisher kein-sc, toederdie
fand-trugen oslaasl then o Wider«siten n auihdte teile
liebe " t dieser le In er«

Pia DIE» kßikiÆemI d! «« il il - III«
ten waren seinen-l Illilroben nachzus
weisen. —»·····»»·»

«
Ussfcsrat ils Inst.

Ins Vol-ice, Its» kam dieser
Tage die Oiathritht til-er eine Erfindung,ne, sen· u« di· Madam;u- eile«
ihren Theilen besiiitigh thatsiithliih einen
Segen von unabfehbarerTragweite be-
deuten und eine ver tounderbarftencr-
rttngenschaften unserer Zeit bilden
würde. E: handelt ssntxtittchinlihts Oe-
ringerex a I umeine ung, ver-rn derer Taube hdren sinnen. Der!Aufl-wer, ein 22’ähriger jungerMann;Namen« Rose Hain) san, nennt seine.
Erfindung »! oulallion.« Experi-
mente, die mit der Erfindung geinacht
wurden, waren von dem besten Erfolge
getrdnt.

Das Jnftruntentist sehr einfathund
besteht aus einem Oludiphon nnd einem
llebertrager. Beim Exverimentiren
waren zwei Audivhons vorhanden, die
mit einem Fenster verbunden waren«
Der Uebertrager gleicht dem gleithen
Jnftrnmentam elevhon, ist etwas
lleiner und hat die Form eins Eier-
beihert Jiir Unterrithtsztoecke in Taub-
ftummenssrhulenist an dem Jnstrus
ment eine Ouerplatte angebracht, an»
dem sieh ein Uebertrager befindet, in;
welchen der Stamme hineinsvrechetk
oder aus dem er Schallwellenauffangen-
"tann. Mit anderen Worten: der
Stamme lann feineeigene Stimme
hören, sowie die Stimme des Lehrers
darch den von diesem benuiten Ueber-
trager. In der Oaerdlattebefinden
sich wei Aussrhalteu der eine schließt
den ächiiler von seinen Mitsehillern ab,
der zweite lontrollirt die Driihte des
Bolumens der durch das Qludidhon
gehenden SthallwellemMit dilfedes
lilttdfchaltersaufder Otterplatte lann
eine beliebige Anzahl von Schülernmit
einander verbunden und von einem
einzigen Lehrer durch den anderen Ins·
schalter unterrichtet werden; auih iann

Feder einzelne Schillergetrennt unter-»
richtet werden. Bei den vorgenommenen
Cxderimentenvernahmen zwei Stamme
den Klang des menschlichen Organsans eine Entfernung non 60 Faßund
den Ton eines Pianos noch aufgrößere
Entfernung. Bei Experimenten in der
Jjaubflummenssnftalt Ia Talladegm
Als» iam iein einziger Fall vor,
das; einer von den 100 Schiilernnichtzu hdren im Standewar. »

Die Wichtigieit des Instrumentes
liegt, wie der Erfinderfagt, in der
eigenthiinslichen eleltrifchenSchwin-
gnng, deren Natur er nicht aufllären
kann, die aber die Gehörnervenza er-
reichen scheint. Hatehiiifonist der jüngste
Erfinderder Ver. Staaten. Er wurde
in Blontrofeals Kind de« Kapitäns
Dntchinson geboren und zeigte von
frühefterJugend eine Neigung filrrleltrifchcWissenschaftEr ftadirteim
»«l)iario-Jllstitttt,« dann im »Svring
Dill College« nnd später itn Eleltris
Mit-Departement dsr technifchenDoch-fthule in Madam, illa.

« ..j.-

. Maroktsniselre cefäsgnifsr.
» Aus Tauger vermcldet ein Gewiihrss
«mann : Obwohlin Marollo die Regel
gilt, sieh iivcr nichts zu verwundern,
durfteder Pafchtivon Tanger dieser
Tage doch recht üverrafchtgewesensein.
Die legte Post von Marotto niiiulichbrachte Sid Abderrahuutn Abdcsadack

« einen Briefdes Still-ins, in dem dieferfichiibrr den schlechter! Zustand des
arabischen Gefitngnisfes in Tanger be-
iiagte und den Pafrhaerst-edle, Dibliilfkfzu schaffen.Der Sitltati verlangt, das;
der Pafchafiir eigene Rechtiaiig dann-und wann das Gefängnis; lilsten laßt, .

« daßer den Gefangenen wenigstens! einesileine Quantität Strohoder Mist ge-4währt und anStelle der Ftiichenabfällg
die im rohen sustand bisher die einzige]
Kost der Ge angenen bildeten, eine!weniger fthlechieNahrung bietet. Sid
Llddkrrahttiain der den Befehlendes
Sultansstets naihiosiisith so lange des«scnDlbgesaiidtc bei ihn( verweilen und«der mit Inbrunst das Siegel des) Sul-
taus laßt, hat sofortnach sciurr Jdcei

das Gefängnis; theilweise restaariren
lassen, in einer Weise allerdings, daß;thut der Sultan fiir diese Lietbeiitruttgs
schioerlich denkest wird. Da die »Ver-defserung« aber litcld gekostet hat und
ein arabischer Pascha Gelo immer;
nöthig hat und ieine Gelegenheit itnbe- «
niiht voriibergelzeii läßt, feineSchijpe
zu versuchten» so iuachte dar findige
Pafchabekannt, daßfortabdie Freud«
den das rcftaurirleGefängnis; derRad· -
bah gegen-HinCinirittsgeld besichtigett Jiiinuenl Aug) die Gouverneure an der
Kilftehaben vom Sultan den Befehlerhalten, die Grfazrtifse restnitiren zulassen. Fiir diese» .s.-ial trugder Befehldes Groftherruuicht aufder Vorder·
und der tiiiitlscite das labbaliftische
späten, das jeder museltnanifche Funk-t onär lennt und das sagenloil : »Wirhaben Dir der Form halber gesetz-sieben,
aber Du haftsticht nöthig, unseren Be·
fehlauszuglhrenk Eine grofze Zahlenglischer ourislen, die vor einiger»

seit das Gefäugttiß der Kasdah besicds -lgtuud von dem Zitftandedesfelbeerim hdehstea Grade illserrafthtwar, date
einen Uppell an die OowardAssocia-
tion« gerichtet nnd diese ersucht, beim
Sultau vorftelliåsz zu werden, da eine
Beisetang der erhiiltnisse dringend
ndthig war. GliicklicherWeise ift die
Petition an den Sultannicht ganz
ohne Erfol geblieben, linmerhin aber «
neunnpch ich: vie( zu kaum: innig. «

set. 0-s s I · .sarantirtxe deihrtitiklt its: wärst-heilt·-raurr. macht seines« Länge· Nr! und.m komm. same-Jud. lesen·progress-I.

sistdtet Qrnseti Inn! isM wol, sie Odium-rot, Ida-ist«,
a fallemuss. Les ustdt

erinnere doii llndesserg is,
mer derfnet mal edbes sage.aaicht
Messen-IF ging) beitschinth

Ilcannsleit iut iadd outside,
want» net fordie Ueidsleit todt i«-
liaet wer klopft denn den Cornet, un
ladbt iellet nerleitdt nett Un geb»net Hlodse an dii band sag-otote
hie-konnt u» tm:m« dem- iki See-swieder sinae, wann die Weibsleit fetri ;sen um haust-use nn ratsam-DIE»ledb at idudy sekle Diidter s» Iihr· edts -Keime unntg em
cdrifdtbadmun iwer den bsutidoll
Schneeso ebaut im Dsiduiei am Sie-
sidodr-dalb iln Dradrn oder dalb ins
Basel-die ganz Diedterei is enidaa·usedten Draht-met. Last se emal en

riedfadrsssedichtmade, loann die
tad am Daasbaie is, oder en Sei-nee-
edi(dt, wann le nsiite inse BlisserdsSeele, dann wele mer dem. wie sell»

laut. llfladts, es gedt ad darin-er; d't·-ttasoel is iuschh isn derbscht werd des
sedm Ding wergeniacht Wannewe d’t
Mensch lee Plag dat, dann rnacdt er sich«
selwer eene.--

Mer den schun reedt sidee Sammet-
wetter gdat un es is arig lebdaftwarte
do afemLand drauß.Alle Dag lamtne
die Beisitklers aus d’r Stadt beim

Dufed do derbes-es scheint, se dennirsan idi zu ddan—nn mer kann scdiernet sage,eb«s Buwe oder Mitd en,
belods se den all sorgeVase an. UnsereBautebuwe fange ad an, siid Beisickels
zu kriege, weil se ewe net so diel loschte
wie en Gaul mit sedee Gstdertun
Dogge; awer se den jaschtcnedsan
an! Sundag Zeit forauszareith bekads
am Werkdag nrifsese ufemFeld schaff·un den drum blendd Exerseis Iwer e
lerne doid die Mastdin reidt gut
mitnetstdr. Do oet ange wart so en
baar Dadds danPdildelfi do don-e unse den nnner fiidausgemacht se walte
den »Landdonseranze«—so deesze se die
Baurebaweqnrolebdes darteitr. Zweevan unsere Kerls, em Bensch sei Bad
un ern Bill feiner, den gemerkt, wo
sell naas will. Seden enannerlltlstdtangeblingelt un dann gesadt: »11l re(dt,
mit gebe eicd Cens.« Die Paris) is
abgeftitrh un so lanxas d’t Weg scheeewe war, den die tadtlerls ad d’t
Liedd genunsnsr. Wie se araer an en
Blas kam-ne sen, roa’s so ebant en
dalwe Meil weit ardlig berguf gange
is, da sense abgescdumdtz unsereKerls
ais-er,mit idre siarte Wabe, sen druflos gespannt, as waan’s usenr ebne
Bade war. Ja( Votbeisadre den sejuschtden Stitdter gugerufn ~Sediidr
net Miit« Ei, was den die Dndds die
Idge afgerissel Seilwar and, as sie
den ddun kenne; idre Musfelswart
net gebaut for den Berg nnf zureite.cwe ufemVirael den unfeZwee ernol

esiappt un noed ere gute Weil sen die.Bdildelsier knmme. Jdre Maschine denlfe newe fiel) bergein-sitzt. D’t jung
JBensld dat e g'frogt, eb sell d’r Weg
war, wie mer in d't CityBeifickelfadrt.
Set er: »Mir den unser Beisiikelskadst for druf zu rette. Wann snir

ydaps ralle wette, dernad kennte mir
I fellVergniege viel billiger don-e. Des
den mir awer jascht gedda, wie mit
Jieene Larve ragte. Jcd dab grad ge-
merkt, was idr im Sinn ’datden un. itd denl, idrmiß«nau besser. llftodrsz idr kennt ad noch lerne, den Berg auf

Jn fadre, awer es nennnt en bisfelWadeschmalg Mir den halt do ufemLand net so scdeene glatte Wege, wie
Fidr in d't Stadt. Eich geb« da bei
- uns wie eme diedsgauL den sner an d·r
Plug spannt. Lin-er nix sor ungnt.«

Die ganze Zeit klage die Leit, se ditttelee Geld nn nau, as drin-e in Lancitfteren baar Kerls drangange sen un den
spdunnertddalernote gewann,alle bisselso schee, wie des Goverment se mache
kann, sense eingesperrt werte. Je des
net spassig Ad die liriegstax den seI weile bezadle delfean den en LoiSigürs

.Stitmasgedruckt Bd sell roitr net recht,
sagese. Alles will Geld mai-de un der-
dallt sei, net etnal en Nickel derfmet«
machr. DHkhansjdrg Z

Beieinemsiitrglampfegrilszs
lisd derungiiickt iftdiesetjagederl
801itdrige Thomas hassen in Braolsslau, R. D. hassen, der als Witcdter in«
einer Schwefelfadtikangestellt war, er-
dielt an einem Morgen den Befatdeiniger Freunde, die gunr Zeitvertreib
xnnnasiirde Uedangen und atdletiscdez

piele in der Fabrik aeranstaltetetr.
hassen, ein iiiedtiger Oiingkåmpfey
wallte seine Kräftemit einern gewissen
Barreit messen. welider sich riidnttep
idsn überlegen zu sein. Wiidrenddesinun folgenden Oiingiampfes der Beiden !
wurde hassen don Barrett gegen einen Imit SchtoefelsiiutegefülltenBottich ge·
fchlenderbhassen fielmit den! Oder·
tdtper in die Oeffnung, und die iisendeSåute derbrannte ihn( die Laut an
Händen und an der Brust. ie Um·
iiedenden zogen idn deraus, ede er tieferin den Batticd sinken konnte. Der
lebensgesiidrlich Verleptth der dar
Stdmergen odnmitchti ward, rautde
nach dein Daspital gessaffh wo sied an
den verbrannten Kdrperftelien des tin-«
lticklicden die baut lüfte, so daßdasZleisch siidtdar ward.

« Vonelnem«Mondsgesinlet«erscdossen wurde do: arzem der
SdetiffDas-san don Cook annto,
kenn. Er befandsicd mit Anderen aufeinem niiidtlichen Streifznge gez?·Pioadscdeinler« und roarde im
birge dured einen Ssasraus einem
Pinierdalte getddteh Die Kugel dnrchss

odrie darder den lioek des hilfs-
HundesmarfcdailsIlion. Eine IårketeIbtdeilang SteaerbeamieuWurde dar-
an gegendie in den Bergen italisi-— reisenden .Pdrisatist« ego-

- seen-c l
«

» essen» «
« hist-bestes lIOIFI sz

im dieses« ksiisck«enlsium«"»
« , kund-n Meine-Heut«

jl Peseiiyereisfjyeengp

snqsseiniesdersxidsv
. , · san« diene.

qssntituqsaardz
086 Fünf« Straße

Reichhnliige stillst-di in

Herrenklecdertt und
Lllisstattlciigss j

Gegenständen. s
se« mäßigen Preisen. l
111-nie aus sen-Inn« ein( Inn.slsliish

Ein deutlches Publikum ils erge-
bens eingeladen, mein Sage: zu dcsichs
lisem !

Reelle Bedienung eaqefioect. !

- Paris) Marquardh
930 Faun« see-ans. I

W. LLEWELM
No. 728 Fünf« Straße,

hs n d l e e in

Schnliell nnd Stiefeln
lädt-l die qkssie Ins-days Io-

Oeftlichen Schuhen nnd Stiefeln
file steten, Das-ten und Kinder,

velche zu OIIIOIIUIIIOUCI seitens!
Ikck ·

e Tieres» bei un« vor nnd Idee-nennt·u .
...x.-- «.·»»-.»·——»-. ..—.--,. I
Mike-edler. JnmFJieifÄ

SSKIAI BAUER. «
Deutsch« Leser-i undsont-liegt. »

Ille Col-tenBrot, Lassen,slliei n. I. so. nsch
Ilion Theilen dek Stadt geliefert.

Jos- I. se«s Co» senkt.
ist. est-Oins. ca· m. Sie. u. n. ;

Gciißte Astswalpl lUfholckssle s: Reh-il) l

ndalflen Socken Unsre-seen, Brod, Wes
uasqerigseemillk die deestbenpnstkncltscn
Ind 111-solt« vondes Jlmekicnnsites-it
ca. un s s;Fee-einst« «

Unser« zpeelallileen find spicoi und
Pudel« days-r Salt»- ;
Tlls soutvsrn cal Inseln: ca.

1320 E St! , Im. O n. b.

Tnknsllntetelcht n. DenlfseSchnlen
!- lek Ist-Ists« en l) s «, Isde I. set.
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liess-111. I-«s·e-M«:«Hcsp(ie"««e«: HFIYYFIZ sLege-sied-

...-

« ·
I»L....T-.1Z.«-.«."-L«·T«.-J- 111.LTTLTITFXTII

ils-steif- Iss Dunste Sdssle eilig-en «« tu.
UGFFZFIDII -T-·-.’·Z«-’.’Y.L«TFZIU«-lIKLL"IFY" ««

. -I· II es« Ists-lesen.

D St. Fleisch-Markt
Ilnsseissh !

V«"I"Z·..·.II.TIIZ»«, l
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syst· just; Its! Cl« Ists-sh- «II: Yoahfgaclsjsb list rüs- ffnsstsOkskvar! z;
satt-seine! let: von Ansicht. 111 ,ØHH««- sssssss »Es-««- Ms »

, vers-sum waren. Da: Its-«- I-
closok Feste-hass- vnn Klein-titles- tllnebO RIGHT· .
Nichtstuer-kunnte! saht-citat« eint! nat« Ists-ASCII«
sa- kssankttcnqs spie! ran- apk umsonst:n- eines-II
irr-a Duera-nenne«- tsrss EIN-III«- s

Was ist CASJORIAc to l Esset-VIII- TIHolkskäorkkasfqtxssmknt rissest-sittlich tust! lUMPO
s· «»szk«lx IV» Optik-s, stark-htt- rsoch meist« not-kostet—- ·Bontur-Zweite. Sein Alter· bitt-II«- Wk ICIICI FVYQ
vertreibt Ist-net- nrul besass-ist stehend-Ursto- D » »
Vlskkhoo um! Wltstllrollh Es erleichtert cis
no« zum-u. tsstte vmwpnrnx ans! Kuh-stoss- Its-ITstinkt; eile fern-many, resnllrt 111-IstsIII« VIII! I—

-..· s»-
slaon gesamten«usw-lichem Schick. Der» Titels! »
Dsk Hinter«Freund. k«;«,.k·».«-»

ists-Mit:ists-»Es CASTORIA e—-
; mit der« Unterschrift von
i ;s WH- « T "

’ «« at Ists Dit- ssottokbto litt« Immer« lieltauli ai,
» In Gebrauch seit Mehr Als sc Jahren. »

f »m- essnslon cost-in. n sagst» ten-n. sea- vosn ins.

-,par! der S Straße, zivisaseii i. n. 5. Straf«
» giebt es nur eine Wirtysrhait daii ist g—-

tjrzornm want» Eigenthümer.
iDaC beektbinte San Diego Hieran Zeiss. jJn der »Bist-e« stndet Jhe Its IXsliaoa Eottnty Weine zu b Eis. das Glas eine Getränke,seine Cigarren und dito Hans.Spectaltttlh l

Wer an der in:Centrum de: Stadt gelegenen ··’l’lll-) PAI«I" vorbei-
lonttnyversäume sticht, dieses wohlbekannte Lokal zu belassen. Er ssird
dort stets geinüthlicheFreunde treffen. Zae Wahl-nur ist Bartes-der.

.-

Sake s. sc s Irr» san Diese, Col»
PM- WIUSL -- --

-
--

· Besitzer.
Vorzligliche dentiche Wtrthltbnst mit Billard-liiclsen, und jeden Ilorgenoen bestenbeißen Frei-Lunas. kalter Land) den ganzen Tag. Hitbscher Garten, Familien-
zimrster Das berühmte Sau Argo Bin· itetsfriiaxstuserlesette Weine,

beste Lin-teure, ine Eignrretk In Verbindung mit dein

PEBSOOTT HOTTSE
rnit möblirten Zintmern sllr Gäste und louriften zu billigften Preisen.

«? l; tli N— lkii
in«- Allaetneinen erllsren die aus) ineiner Fabril hervor-gehenden Cigarren 111 111bester Qualität und verlangen dieselben stets wieder.

Wtedetvetlåttfer läkskääkkkikksiäst Bkstclluttgetc machen.
Its besondere? entpiehlenisvertheEtiquetten find ztt nennen:

CABRILLO llome lud-rotes.SÄNTA PS, Emhlenhlkoirquetelc san Die-so, coronatlo Belieb.
. . . . speiset-messinge- lerdeu pro-Ist Mein-let. . . .

Aug. Seusenbrennetn
Jabril und lerla4si-Lotal:
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J Das rtissstty beste Vier in denTketcitiigteti Zttms lP ten. Zu haben m nlirtt Ilsulbfchtlflcklb EVEN» qJ] das Zchild der Inn Ttcao Bis-visit! G)- UUÜCII s«F an der This« haben. slksnd it! Fajscrn und Fin- IJ! schen nlwrull hin versank: nnd nberttisst an I
Qualität alle andern Bier-s. - - - - .
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