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·« feine sibiri- 
Its- ahrungeu. 

LientenantW. Schütze veröffentlicht 
folgende Schilderung seiner Reise nach 
Sibirien und seiner Thätigkeit während 
seines Aufenthaltes daselbst: 

»Ich verließ aus Befehl des Marine- 
sekretärs am 4. Februar 1882 New 

sYorh traf in London mit Harber zu- 
sammen, fuhr mit ihm nach Paris und 
von da direkt nach St. Petetsburg, wo 

wir. unsere Reisekleider, Pelze, Schlaf- 
säcke aus Wolfsfellem Lebensmittel ec. 

kauften; über Moskau gings dann nach 
Nischni Nowgorod nnd von da in Schlit- 
ten nach Jrkutgk; dort gedachten wir 
einen Dampser zu miethen, hatten da- 
mit aber keinen Erfolg. Wir begaben 
uns daher nach Witemsk, warteten 
dort ans den Eisgang und bauten uns 
selbst einen 50 Fuß langen Schooner 
und mehrere-Boote. Mit diesen· gin- 
gen wir die Beim ymutllet, MS Darum-, 
welches 3000 Wetste von Jrkutsk ent- 
fernt ist. Auf dem Wege kamen wir, 
ohne sie jedoch zu sehen, an Melville, 
Perry,Hunt und Niedermann vorüber 
und begaben uns nach der Lena Mün- 
dung, die wir am 8. Juli 1882 erreich- 
ten. Dort verließen wir den Schooners 
Und unternahmen in den Booten Nach-« 
forschungen nach den Vermißten. Wir; 
suchten in zwei Partien getrennt 25 
Tage lang ohne Erfolg. Am 10. Sep- 
tember. ehe der Frost eintrat, brachten 
wir den Schooner nach Bnlun an der 
Lena. Das ging jedoch nicht so leicht, 
denn es herrschte damals fast gänzliche« 
Windstille und wir mußten mittelst 
Tauen vom Ufer, welches zerklüftet und 
steinig war und unserem Schuhwerke 
großen Schaden that, im Schweiße un- 

seres Angesichts das Schiff vorwärts zie- 
hen. Jch sage ,,—wir«, denn wir Offi- 
ciere mußten ebenso arbeiten, wie die 
Matrosen, wenn die Reihe des Schisfzie- 
hens an uns kam. Stellte sich auf ein 
paar Minuten eine gelinde Briese ein« 
die das Schiff 100 oder 200 Yards ohne 
unsere Hülfe vorwärts brachte, so wurde 
sie mit lautem Hurrah begrüßt. Von; 
Bulun gingen Harber und ich nach 
Sagasthr, einem verlassenen Dorfe, ins 
demstch ein paar.Kronbeamte befanden. 
Bei ihnen brachten wir eine kurze Zeit 
zu, gingen nach Buiuu zurück und kreuz- 

ten«eikrig, aber leider vergeblich nach den 
Verm siten suchend, bis nach Cemove- 
lach,»wo wir aufMElville trafen, der im 
März die Leichen De Long’s und seiners 
Gefährten fand. Von den Bewohnerns 
sjenerGegend erfuhren wir,- dasz manj 
einen Theelbssel gefunden habe, der frü- 
her DeLong gehörte. Bis Anfang Ni- 
vember 1882 setzten wir W«ks«x.;e·, 
unsere Nachforschungen fort und» 
dann per S litten den etwa 11 c is« 
slen langen eg nach Yakutstx ; 
»Dort erhielten wir Ende Roveni j- i 

Kabeldepesche, welche uns be fis-die! 
Zeichen De Long’g und seiner hrten’ 
nach Hause Zu dringen. Die Verun- 
glttckten wären an der Mündung der Le- 
na aus einem Dti el begraben und das 

zGrnb war· durch n großes Kreuz mar-» 

.-tirt wdrdeti. Besonders rasch ing&#39;gi 
aber mit der Wegschassnng der ichen 
niedr,·denn wir mizßten zwei Monatej 

Mitte-, egedwizvpßn der Zisfsfischen ng ie an ni zur e nung 
derGrttber und zum Transport der 
Todten erhielten. Wir mußten die 
Qei e von der Mündung der Lena nach 
fBu un dies-nat in Dgndeschlitten zurück- 
legen, da die Rennthiere, wenn sie über 
gefrorene Flusnirme gehen müssen, nichts » 

weniger als zuverlässig sind. Unserer 
Cxpedition bestand nussieben Schlitten ; 
und 115 Hunden, von denen je 15 einen: 
Schlitten zogen. Die Augdauer dieser 
Thiere ist bewunderungswerthz sie 
machten meist 100 Meilen per Tag. 
Ende März langten wir mit den Leichen 
in Yakutgt an und empfingen dort eine 
Depesche des Marinesekretärg, die Lei- 
chen in gestorenem Zustande zu trans- 
portiren. Wir begraben sie dort noch 
einmal und Harber reiste nach thutsL 
Wählt ein polnischer Exilirter Stiege 
sitr die Leichen der Unglücklichen anfer- 
tigte.« Big zstm Oktober 1883 blieben 
die Todten in der Erde, wurden dann 
wieder ausgegraben und nach einem 

»Zegtale gebracht. Dort wurden den 
ei ndieKleider vom Leide geschnit- 

·ten, die zusammengekriimmten Glied- 
maßen gestreckt, die ganzen Leichen ban- 
dagirt, in Filz eingenäht und dann in 
»die«Stirge gelegt, deren Jnnereö mit 
Korkspttnen ausgefüllt wurde. Am 28.» 
November verließen wir in mit Pferden 

chespannten Schlitten mit den Leichen 
Zntutgk und kamen 19 Tage später in ! 

rtutgk an. Dabei hatten wir während ; 
der gan en Zeit zwei Mal je eine Stun- 
de gera« et, denn wir fuhren Tag und. 
Nacht ohne Aufhören und erhielten vonz 
den kaiserlichen Postmeistern frisches 
Pferde ans dieser 2000 Meilen langen 
Strecke. Jn Jrlutsk wurden wir vonj 
der Stadtbehbrde, den Vertretern derj 
Presse, der geographischen Gesellschaft 
und einem itrztlichen Vereine feierlich 
empfangen und die Todten mehrere Ta- 
gelang aus einein öffentlichen Platze 
ausgestellt. Von Jrlutgk gings nach 
Orenbnrg; dort fanden wir die aus den 
Per. Staaten gesandten Zinnsärge vor, 
in welche die«&#39;Leichen gelegt wurden. 
Nach kurzer Rast-gings weiter nach 
Moskau, woselbst wir vier Tage blie- 
ben, um dann von dort nach Berlin und 
bnmdurg zu reisen. Jn lehter Stadt 
wurden wir vom Bürgermeister und 
Senat feierlich empfangen. Jch bin 
froh, wieder einmal eine amerikanische 
Mahlzeit genießen zu können, denn in 
sibirischen Einbden gab’g nichts als 
Rennthiersteisch und Fische.« 

Die »Seht-acht von Teb.« 

Zwei englische Zeitungskorrespondem 
ten-von der »Dann News« und dem; 
»Standard«- -,welche die Armee Baker 
Pascha’s von Trinkitat nach Tolar 

l—— 

zum Entsatze dieses Platzes begleiteten 
und glücklichtgem Vlutbade entronnen 
sind, melden geradezu erstaunliche Cin- 
zelheiten über die »Schlacht« an dem 
Brunnen von Teb. Wir entnehmen 
denselben Folgendes: 

Um 6z Uhr Morgens, den 4. Febru- 
ar,.- brachen-die egyptischen Trauben- 
3600 Mann stark, von dem Fort auf- 
welches 5 Km. von Trinkitat, dem Ha- 
fen am Rothen Meere, entfernt ist. 
Drei Balaillone Jnsanterie niarschirien 
kompagnieweise, Artillerie und Kaval- 
lerie in der Front und an den Flanken, 
nach allen Seiten auf eine Entfernung 
von lz Kni. Kavallerieposten aussen- 
dend. UmsUhr hörte man von,den 
Vorposten an der linken Front Schüsse 
u. eine Anzahl Feinde wurde sichtbar. 
Dieselben wurden jedoch durch drei 
Schiisse aus Krupbkanonen zerstreut, 
allein der Feind erschien wieder aus 
den Höhen in der Front und rechts, 
wo auch plötzlich eine kleine gegnerische 
Kuvnllerietruppe sichtbar wurde. Es 
war also klar, daß der Feind sich von 
allen Seiten-Laus die»Egypter» ·stürze·n 
türkische Kavallerie befehligte, erhielt 
Ordtes zum Angriss gegen die arabische 
Kavallerie, welchen Befehl er angeblich 
sehr glänzend ausführte, dabei aber 
beinahe in einen Hinterhalt gerieth, 
denn nachdem er die feindliche Kavalie- 
rie einen Kilometer weit verfolgt hatte, 
stürzten plötzlich Speerttäger aus dem 
Busch hervor. Major Giles retirirte 
gegen die Front und nun wurde von 
allen Seiten, außer im Rücken, ein Ge- 
wehkfeuer eröffnet. Die-von Baker Pa- 
scha geführt-en Truppen waren über- 
raschtwordem obgleich der Angriss er- 

wartet werden kannte, da die Vorposten 
schon einige Zeit vorher sich immer nä-- 

Wollte Und ZMCIDI WlleL,’ Welcher os- 

( 
! 

her an die Haupttrnppe herangezogen 
hatten und in Unordnung gerathen wa- 
ren. Von den Officieren bei denselben 
war nichts zu bemerken. Mittlerweile 
hatte die Jnfanterie die früher einexer- 
eirten Bewegungen auszuführen begon-- 
nen, um ein großes Careå zu bilden. 
In der Front und aus der linken Seite, 
zum Theil auch auf der Rechten war 

das Manöoer gelungen, allein in den 
übrigen Theilen und im Rücken ze· ers 
die Kompagnien eine wilde reg» -· 

« 

Masse. «in 
Jn diesem Augenblick stürzte der 

Feind, troz der Wachsamkeit der Kabin- 
lerie- und Jerfanterie-Vorposten, Mütz- 
lich mit wildem Geschrei aus demGebüsch 
hervor und griff namentlich die linke 
Seite und linke Front des Carre’s mit 
Wuth an. Die verzweifelten Anstren- 
gung-en der. Egypter in die gehörige 
Stellung zu kommen, das Durcheinan- 
der der Befehle, das Choas im Rücken, 
wo 300 Kameele, alle Bagage- und 
Kommissariatswagen einen Weg in das 
Jnnere des Carrefs sich, zu erzwingen 
suchten,spottete jederBeschreibung. Was 
als Rückendeckung dienen sollte war eine 
wilde Masse von Menschen, Pferden, 
Mauleseln und Kameelen, welche-sich 
bis ins Centrum hinein zog. Die Ne- 

ngldaten 
aus dem Sudan, welche die 

« ild 
Seite nnd einen Theil der Front 

eten, standen eine Zeit lang fest- 
wurden aber bald durch das Eindrin en 

-ihrereodvptiic·bek repqu und der a-- 

meele; moraliser ieegnptische Ka- 
vallene sing zuerst an zu fliehen, die 
Ofsiziere voran. Was fiel wurde ge- 
tüdtet. Jn« ihrer Pamk feuerte die Jus-« 
santerie in ihrem sogen. Carre nach 
allen Seiten und der Oberbefehlshaher 
Baker Pascha, welcher sich mit seinem 

Stabe außerhalb des ·Carre vor der 
rvnt besand,»wurd·e beinahe von seinen 

eigenen Leuten todtgeschossen. Ein egvps 
« 

tischer Soldat wurde in unmittelbarer 
Nähe des Korrespondenten der »Dann 
News »von einem Kameraden erschossen 
und Kapititn Cavalteri wurde in der- 
selben Weise getödtet. Zuletzt bot die 
Scene ein Bild wilder Meselei. Die» 
Cghpter warfen ihre Gewehre fort,1 
knieten nieder, erhoben i re ände undj 
baten um Gnade. Die ra»er ergrif- 
fen aber dreFeiglinge ini Genick-Durch- 
bohrten sie von hinten mit ihren Spee-; 
ren und schntiten ihnen die Köpfe ab.s 
Diese Metzeleidauerte während der gan-- 
zen Flucht fort, auf einer Strecke von- 

leilometer bis zu dem Fort, welches 
die Truppen am Morgen verlassen hat-: 
ten. Das Jauchzen der Araber und- 
das Geschrei ihrer Opfer waren schreit-s 
lich. 

« 
Nach acht Minuten, «nachdem der: 

plötzliche Angriff der- Araber begonnen; 
hatte, befand sich die ganze egyptischel 
Armee aus·der Flucht.-.-«Von einems 
Sudan-Regiment, das 400 Mann siarks 
warftehrten nur 70 Mann zurück. Von ; 

dem türkischen Bataillon nur 30. Eine 
aus Jtalienetn bestehende Kompagnie 
von 36 Mann wurde -«vollstündig ver- 

nichtet. Den JArerbern fielen in die 
Hande; 4 Krupp- funti 2 Gatting-Ka- 
nonen,·3000 Gewehre, 30,000 Pfund 
Munition für die Kanonen und eine 
Masse Gewehr-Patronen. Schon auf 
dem Marsche hatten· die Truppen weder 
Diseiplrn noch Festigkeixgezeigd »Als 
1 »der einer Infanrerresroronne vorbei- 

ri "«——- erzählt der Korrespondetdes 
»Standard«—,,befchlaß ich sofort, mich, 
falls der Feind angreifen sollte, diesen; 
Soldaten nicht anzuvertrauen, denn: 
ich war überzeugt, daß siebei dem erstens 
Angriff ausreißen lpürden. Diesem 
Entfchlusse verdanke tch es wahrschein-» 
lich, daß ich am Leben geblieben bin.« 
Oberst Sartorius hatte sich in dem 
Carre befunden machte aber vergebliche 
Anftrengungen, die Egypter zu sam- 
meln. Schließlich gelang es aber auch 
ihm,’wi«e Baker afcha, sich» durch den 
Feind durchzuf lagen. Dr. Leslie, 
Morrig Ben nnd Kapitäu Waller fah 
man sich mit Schwert nnd Pistol in der 
Nähe der Kanonen gegen die Feinde 
nach allen Seiten vertheidigen—fie sind 
schließlich aber der Uebermacht erlegen. 

Nachdem die Verfolgung aufgehört 
hatte-die Araber scheinen die Kanonen 

»der Kriegsschiffe gefürchtet zu haben, 
allein es befand sich in dem Augenblicke 
gar kein Kanonenboot iin Hafen —» 
flürmten die Fliehenden an die Seekllste, 
um sich der dort vorhandenen wenigen. 
Boote zu bemächtigen. Daran wurden 

» 

fie aber durch die englischen Officierej 
gehindert, und hätte der Feind auch; 
hier noch einen Angri gemacht, fo» 
hätte er den Rest der ruppen ohne 
Widerstand niedermachen können. Die 

Araber zeigten eine offenbare Verachtung 
gegenüber den ngptern, denn es kam 
vor, dasz ein einzelner Araber eine ganze 
Anzahl eghptischerSoldaten angriff, und 
ein einzelner berittenerAraber griff sogar 
eine ganze Kavallerie-Abtheilung an. 

Er verwundete den egyptischen Kom- 
mandanten, welcher zu sehr erschreckt 
war, um sich zu vertheidigen. Schließ- 
lich wurde der kühne Araber von einem 
englischen Ofsicier erschossen. 

Die Araber, welche an Zahl gerinnet 
als die Egvpter waren, griffen» 

« i sob- 
cher Tapferkeit an, daß die 

« 

sehe-» 
Korrespondenten ihre Bewu» erring« 
dem Gegner nicht versagen können-E So 
viel ist klar, daß von einer Beherrschung 
des Sudan durch die Egyvter nicht 
mehr die Rede sein kann. Die Araber 
haben sich ihren bisherigen Herrschern 
in jeder Beziehung überlegen gezeigt. 
Der Fellah ist ein guter Vebauer des 
Bodens, aber zum Soldaten taugt er 

nichts. 
« 

Gute Hansapotheke. 
Diejenigen, welche eine Hauspotheke 

haben, werden data erinnert, daß St. 
Jakobs Oel das beste? ilmittel gegen 
körperliche Schmerzen und häusliche Zu- 
fälle ist. te- 

«.j-..«-... —-.- - 
—- Nachstehe zgeben wir eine Probe 

der zur Revoli 
« 

aufreizenden Mau- 

eranschls die seit einiger Zeit in Pa- 
ris n-« Z exWeile ihr Erscheinen zu 
ma- 

« 

.«· Der betreffende Aus- 
rqu Pariser Stadt-Sergean- 
ten und lautet: 

» mzögert ihrnoch, zum 
» zi- greifen? 200,00() eurer 

Br ?7«- derkommen vor Hunger in Pa- 
ris, während die Blutsauger, die am 

Ruder sind, nichts fiir sie thun; So 
lange diese elende Regierung bleibt, 
werdet ihr ausgebeutet werden. Be- 
sreien wir uns von dieser Jnfamiel 
Soldaten, brave Friedenswächter, die 
ihr in euren Interessen verlth werdet, 
leihet eure starke Hand euren Brüdern, 
und das Wert wird bald fertig sein« 
Der Executiv-"Ausschusz Derer, die 
leiden.« 
Bisher haben diese Aufreizungen 

seine Folgen gehabt, aber die Möglich- 
ekeit it durchaus nicht ausgeschlossen- 
daß in nächster Zeit aus den Worten 
auch einmal Thaten werden« 

--. 

1Meine Frau hattekrätnpsr. 
»Seit 35 Jahren«, sagt unser Cor- 

regpondent Dean Clark in Fairfield, 
Lenawee County, Mich» »hatte meine 
Frau Krämpfe. Sie dauerten eine 
Stunde und zuweilen langen-«- 
maritan Nervine hat » 

met geheilt«. Wiss- 
— Wer im Begriff steht M » je- 

.zu kaufen, befuche Gog cis-K VII 
Bros. 250 Commerce-Stra e. M 
neuesten Sachen undawege Bedienung. 

ji JU- 

Jn der Delikatöthgch 

Gänsebrüstr. 
Trüsfelwürstr. —- 

Caviaj Neunaugen. 
Hamburger Aal in Saure- 
Schwe· er und Limburger Käse. 

«- Fim MierFiiieiTch H ari -·n o iri e äringe. 
An driksalzsatdellem 
Nu che Satt-kund 
Entkndchekteschweinefüßr. 

es nge. » 

-- 

» «, Witener Würstchens 
WM ig. 

R. Kretschmey 
1,1,GM Manager. 

·Der Pvstottleessschmsaes 
Som mers äuehlingey Eigen- 
thümer, führt die besten Weine, Cham- 
pagner, Whiskies, Liquöre,feines Bier, 
emheimische und importirte Cigarren.v 
Das Lokal ist luftig und geräumig und 
Billardfpieler finden mehrere Tische der 
besten Fabricken des Landes« [1,2,tlJ 

— C. H. Müller, Wholefales und 
Retailhändler in Farben, Oelen, An- 
streichermaterialien,« Commereestraße, 
San Antonio, empfiehlt fein großes, 
Lager in diesen Artikeln zu New York 
Preisen und macht gan besonders auf 
den gewählten Vorrntä von Bildern: 
Chromos, Kupfer- und «Stahlstichen, 
Oelgemälden und Phantasie-Bildern 
aller Art, ferner auf die geschmackvolle 
Auswahl von Bilderrahmen der aller- 
modernsten Form Und auf die Alles 
umfassenden Zeichnenmaterialen auf- 
merksam. Alle Aufträge für irgend eine 
der obigen Branchen werden prompt 
ausgeführt; Bilder von jeder Größe ein- 
gerahmi und alle Arbeiten möglichst 
schnell und gut besorgt, die in das Fach 
schlagen. « 

Wer ist Frau Wiuslow ? 
Da diese Frage oft gestellt wird, wollen 

wir einfach sagen, daß sie eine Dame ist, 
die es sich seit 30 Jahren ur Aufgabe mach- 
te,Frauenkrankheiten, hauptsächlich aber 
Kinderkrankheiten zu studiren. Sie hat 
die Konstitution und die Bedürfnisse dieser 
zahlreichen Klassen besonders geprüft und 
als Resultat praktischer Kenntnisse und 

Erfahrung, welche sie im Laufe eines Men- 
fchenaiters als Krankenpfiegerin und Arzt 
gesammelt, hat sie den Soothing Syrup 
als besonderes Mittel fiir zahnende Kinder 
zusammengesetzt Diese Medizin hat eine 
ma ifche Wirkung —- fie gibt Ruhe und 
Geundheit und erhält offenen Leib. Jn 
Folge dieser Medizin ist Frau Winslow 
weltberühuit geworden ais Wohlthäterin 
der Kinder. Und die Kinder werden groß 
und danken ihr dafür. Auch in dieser Stadt 
hat sie die Kinder zu Dank verpflichtet. 
Große Quantitäten des Soothing Syrup 
werden hier täglich verkauft und verbraucht. 
Wir glauben, Nits. Winslow hat sich 
durch diesen Artikel unsterbiich gemacht 
und wir find überzeugt, daß durch densel- 
ben Tausende von-Kindern gerettet wurden 
und daß Millionen denselben noch mit 
Erfolg gebrauchen werden. Keine Mutter 
hat ihre Pflicht gethan, wenn lfie nicht 
Mes. Winslow’s Soothing S» ru an- 

wandte. Bersncht es Alle-— Ladi s ifitor 
New York. —- Zu verkaufen bei allen 
Druggisien. — 25 Cents die Flasche.« 

Ye
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What Dyspepsia DbesJ 
It causes gnevous pajns by day and fr« tful dreams by näghr. 
It destroys kbe pleasute of a good 
lt sours the äs. tion and makes vtctjm cross and petulant. 
It makes the -« M the eyes den, and the skin Sallow 

M eious W unreasonable. 
Md plainjng. 

11 B1tters » Does. 
lt iavfgoth th wesher stojsnach and enables it to digest· 
lt promot — «J«me"ent of a hearty meal 
lt enriches he odd jmproves the Iiver, and chcers the mind- 
lt hriöes the bneath clears the eyesight and makes the skin naturaL 
lt rings a regular and healthy desi re for food at proper times. 

EVEN-sagt sells BRowN s lRoN BEIDE-. 7 

DIESES 
Wer Jahrein Jahraus früh undf T ! 

bedarf gelegentlich der gefunden At ,«.. z» .,:-.; 

ein so zutkägliches Stärkungsmittet ; 
stettet’5 Magen bitteresverleihd Durch 
feine Reinheit und Wirksamkeit als ein Heil- 
mid Vorbeugungsmittel gegen Krankheiten em- 

pfiehlt es sich Allen. Dein Rhiumatismus in 
den Anfangsstadien und uialarifchen Sympto- 
men thut es Einhalt, es lindert Hartleibigkcit, 
Dyspepfie und Galligkeit, hemmt den vorzeiti- 
gen Verfall der Körperkräfte, mildert die Schwä- 
chen des Alters und«befchlennigt die Genesung. 

Zu haben bei allen Apothekern und 

Händletn im Allgemeinen. 
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Jus-. F. Grofhom 
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