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I- WOLPSON Ecke Madin Pia-a se Aceqaia ski- 
hätdl asfchöueust größteng 

Mo ernsten Hammer Wanken 
Darunter schöne, neue Sachen in 

: S- «ii, Zephir- Ginghams, Zephirs und das Modernste m Toil du Nord- UGinghams Das Neuefte m Sommer- Seiden«offm« 
Challiekin großer Auswahl; Albatroß, Nuns Veiling, Battist und Serges m den neuesten Farben S 

Feinste Must-- r in indischer Seide. 

Das größte Lager in Besatz Artikeln, Spitzen Je und in Drv Goods und Clothing zu den billigsten Preisen 
Vollstandiges Lager nnd große Auswahl von Möbeln, Teppichen, Matten, Rouquxetx,cv.»z;zxE 

chwarze China-, Surrah- und Gros Grain- -Seidenstoffe. 

»Ich Und mclllc Complllllh 
Novelle von Ost-to Rippach 

(Jpetfe1iuug.) 
Werwar es? Geichwindl 
Ader Sie müssen mich nicht augedenl 

Der err Jnfpektor Schesendotf ist eg 
gew Er trug die-Mut hinter 
die Schmuc, und machte Its davon- 

Ein dqld erstickter Rades-drei drang 
ans Benuog Brust. Ich selbst war de- 
tkosseu, ich hatte Damian wirklich Un- 
recht gethan. Ader was bewog den 

lände sich für den Tdätet auszuge- 
n 
Wie waren in die Rilke des Hauses 

gelangt. Da kam msnd pfeifcnd 
über den hol. Jm nieste sich Benno 
ttos meines Rufens in ewegung, stand 
vor Deren Schellenduß und tief: Sie 
find es, der die Riedeettäcdtigkeit began- 
gen hat, uns neulich-die Kleider zu rau- 
ben, Sie find ein Sänfti Und zugleich 
saß eine wohlgezielte Ohrfeige klatfchend 
in des Denn Jus ts Gesicht. Die- 
ser oder, in solches isleitungen nicht 
ganz unerfad·ren- Mkle Benno, und ei- 
nige Augenblicke galt-es ein Ringen, wo- 
rin Wuth gegen Pistd arbeitete. Wie 
sprangen hinzu, M diesem Augenblick 
Idee glitt Bennv »den-, fiel rücklings nie- 
der, nnd den Schelleudorf über ihn 
hin. Jth adet deeli sich Fels auch nicht 
III-II- s 

Wüihend st er über den Feind, 
und zetbliiuie ils den Rücken derma- 
stu- Mk MAX — 

muns und Un- 
willen Wie "«", j mbqem Die 
Die-de hattet-M gemacht, ver Nacht- 
wichiee M ,feli nach Diifr. 
KnechieW s nnbfchon nach der 
Ente-hete- M « ji der Schmach, 
das ich cheineu empfand, 
wettei« -:. Motgenfnllten O

 

» 

» 

— . und in den lthen 
M- II see Unordnung, die 

- s— geben-by befleckten 
«-’ Baden noch durch 

j j· e Prügeleil Freilich 
« Infaesptungem freilich 

» 
sie beiden andern Käm- 

pfer J·- nnd waren durch mein 
s Dnzwiichenireien von 
It worden; freilichjagie 

is- 
, der nach wenig Worten 

der M n H den Scchvethnlt schnell 
übers-IT «««LJF:«Jnspert noch in bie- 
ierM— ; meine Befchiimunq 
Mit j eh nicht gemildert Und 
It jener Schreck hinzukommen. 

I- ns wankte plsßliclx und fiel 
- Ins ein l, und diesmal ohnmächtig 

sodezh Es zeigten sich große Blut- Fcken nieseinen nlsktngen. Wir tru- 
gen ihn Urteil-. r erholte sich zwar, 
und konnte, von Frih unletstüpi, nach 
dein Schlusse-noch hinauf geben. hier 
nlIet lnnket bewußtlos auf das Lager. 
and ließ uns in Bestützung und Aengi 
sten. Wie enilleibeien ihn, nnd fanden 
eine sinke Wunde nm hintetkapfr. Er 
Inn-e nnf einen Stein gefallen lein. 

« « sulein Thereie tnni mit besorgte-n 
S chi herein, und beachte Essig- starke 
E essen unl- Linnen zum Verhand, wo- 
m i sie ssgleich hilft-rieb nn’s Werk ging. 
such die dein-sum und der Gutshert 
Innre- hetnub und nach dem Verwunde- 
ien In sehen. 

Er erholte sich, fah mii erstaunten 
Inge Iheteie an seinem Lager siseth 
und wandte die Blicke wieder ab. Er 
fthiesiie zerkniricht zu sein. Wir wass 
ten iub eu alle nicht der Ansicht, daß 
eine Gefahr vorhanden fei, und so ver- 
sbfchiedeten sieh der Oberamtmann nnd 

give Sqiiim doch hießen sie es qui, daß 
töuleiu Thetefe noch bei uns blieb, 

und am Lager ihre zärtliche iifeleistung 
fortsehir. Ich unterstüsie e, and auch« 
Iris der zwischen Ermüdung und Auf- 
tesmeq kämpfte, suchte uns beizustehen. 
bit er auf Thekeieus wiederholten Rath 
sein Lager iu det Rebeatammee auf- 
i ie. Er schien es ungern zu ihn-. 

Beut-o stellte sich- als das Blut 
Wes gestillt ven- uath dem starken 

veriuneetn wunonever ein. Therese 
und ich fußen am Lager, und hörten auf 
die unruhigen Athetnzüge des Kranken. 
Wir waren jekt allein, aber wir schwie- 
gen. Endlich fand ich Worte. ihr für 
ihren Beistand zu danken. Sie lehnte 
den Dank ab, zürnte mir aber nicht, daß 
ich ihre Hand ergriff, und -—— ich weiß 
nicht, wie mir geschah — einen Kuß da- 
rauf drückte-. Leise og sie die band 
zurück, und rasch das esprüch wendend, 
begann ste: Hatte ich nicht dennoch l Rechts Damian ist nicht schuldig? 
Wir grübelten eine Weile über die Ur- 
sache seiner Selhstanklage. Dann er- 
hob stch Therese. 

Der Kranke scheint zu schlafen, sagte 
ste, leise sich über ihn beugend. 

Mein herz war so voll, zum Zersprin- 
gen vollt Ich hatte Worte die Fülle auf 
den Lippen, und scheute mich doch zu re- 
den. Endlich hielt ich mich nicht mehr. 
Fräulein Therese, begann ich — wüß- 
ten Sie,.was der Aufenthalt in diesem 
Hause, was mir diese Stunde bedeuteti 

Sie verstand mich, ich bemerkte es an 
dem teisen Zacken, das durch ihre Züge 
ging, aber sie suchte mir auszuweichem 
Wir wollen gern an diese Tage zurück- 
denkent entgegnete fie, und trat von 
dem Lager weg, um sich am Tische ein 
Geschäft zu machen. 

Ich schwieg einige Augenblicke, zu- 
rückgescheucht. Allein ich sammelte mich 
wieder, wenn auch eint-findend, daß die 
Antwort mir nicht ganz günstig sei. Mor- 
gen sollen wir von hier Abschied nehment 
begann ich wieder. Darf ich Ihnen 
eianpal schreiben? » m « 

; ver III-tout mvkgcll Illlllj lllclll sllkl 
"ldnnen, entgegnete ste. Der Kranke 
wird noch Ruhe brauchen. Aber er 

; lcheint text fanfter zu fchlafen, drum gu- 
-ie Nacht fttr heutt 
! Jch fah bei einer Handbewegung den 
Ring an ihrem Finger glänzen, und 
fühlte mich ialt durchfchauert. Sie war 

Irafch hinan-, und ich faß allein an Ben- 
.nas Lager, am Lager meines Schülers 
nnd Rivalen, dem in feinen Fiel-erträu- 
nien vielleicht das gleiche Bild wie mir 
vorschwebte. Wie ich diefe Nacht, fchlaf« 
los, von Sorge und Unruhe gepeinigt, 
zugebracht, werden und will ich nie ver- 
gessen. Man lächelt fpiiiet über Vieles, 

»was man hinter sich hat, und doch bleibt 
einem auch im kleinen Leben manche 
Stunde fo werth und ehrwürdig, daß 
man nur mit ernster Rührung daran zu- 
ritck denli. 

Gortfeinng folgt.) 
.-.—..—·.«.-——.- 

Taubheit kann nicht geheilt werden 
dnrch lorale Jpplieationem weil sie den tranken 
Theil des Ohres nicht erreichen können. Es 
giebt nur einen Weg, die Taubheit gu«turiren, 
nnd der ist durch eanftitutionelle peilmittei. 
Taubheit wird durch einen entzündeten Zustand 
der schleimigen Instleidnng der cnstachifchen 
Röhre new-facht Wenn diefe Röhre sich ents 

sziindet, habt ihr einen rntnpelnden Ton oder 
nndolicominenes Oehdrz nnd wenn fie ganz e- 
fchloffrn ist- erfolgt Taubheit, und wenn ie 
Intgimdnng nicht gehoben und diese Röhre wie- 
der in ihren gehörigen Zustand verfeit werden 
kann, wird das Gehör für immer zerstört wer- 
den; neun Fälle unter gehn find durch Katarrh 
verursacht, welcher nichts als ein entgündeter 
Zustand der fchleiniigen Oberflächen ist. 
Iir wollen einhnndert Dollars fiir jeden 

(dnrch Katarrh verursachten) Fall von Taubheit 
geden, den wir nicht durch Einnehmen von 
Halm Katarrh Kur heilen können. Laßt Euch 
umsonst Circulare commen. 

.Cheneh C- Co., Toleda, D. 
MVerlauft von Apothe!ern, 75 Genit. 

C(P-s—s 

—- Bom Schwutqerichte zu Lissa in 
der Provinz Possen wurde die Witthgs 
ftau Anna Jähnek aus Bogdanti bei 
Gt.-Levka, die im December v. J. ih- 
ren Ehe-man qetddtet und die Leiche 
zerstückelt den but-den vorgekomer 
dotie, zum Tode verurtheilt 

III-klem- stutemsatbh 
Die beste Salbe der Welt für Schwim, 

Quetschuages, Ceschivüte, Fieber-- nnd Haut- 
Iusschlag, Ilechte, geformt ene Rad-, Frost- 
beulen und alle Hauch-ans eilen ; kurikt dä- 
mctkboidea oder seine Bezahlung. Bällige 
Sotisfoetioa gacantirt odek das Geld wird 

Meist-et es Heut-die seh- m. Zum 
If in allen Akkorden-h Drei , The-vo- 

fos «- co» Ists-Mo 

gorrrøpnmenz.—isr agie P as, den 
29. Juni, 1890. — Erst vor Kurzem 
wieder wurde in der »Freien Presse« 
der »Feuerdkstattung« oder ,,Leichen 
verbrennung« erwähnt und zugleich da- 
raus hingewiesen, wie langsam sich 
die Idee, bei der Gleichgültig- 
keit des Publikum’g im Allgemeinen 
und bei dem Mangel eines Wi- 
d e r st a nd eg , also einer Opposition 
dagegen, bisher ausgebreitet habe, wo- 
gegen da, wo Regierung oder Klerisei 
sich dagegen auslehnten, dieselben (oder 
irgend eine andere Fortschritts-Idee) 
bedeutend schneller sich Bahn bricht. 

Es käme diese Wahrnehmung also 
auf dasselbe hinaus mit einer anderen, 
nämlich, daß die Leute einen guten 
Schuhmacher erst wirklich zu schätzen 
anfangen, nicht etwa wenn die Schuhe 
gut passen, sondern wenn die Zehen 
recht weh thun. Es wäre das aber 
auch zugleich eine Erklärung. nicht 
etwa von der »Berechtigung« der so- 
genannten ,,Rtickschrittg« - Parteien in 
Staat und Kirche, doch aber wenigstens 
von dem Nutzen für den Fort- 
schritt, den dieselben wider ihren 
eigenen Willen der Menschheit gewäh-- 
ren, indem sie die Denksauleu zuni 
Nachdenken zwingen und durch ihre 
Selbstsucht und den Druck, den 
dieselbe aus ihre Nebenmenschen aug- 
übt, den Gegendruck endlich her- 
vorbringen, der sich dann, wenn der 
Druck recht arg war und wenn dann 
beim Gegendruck nur »rohe Kräfte sinn- 
los walten-» sodaß nicht die Vernunft, 
sondern nur losgelassene Leidenschaften 
und Fanatismus ihre Stimme erbeben s 

und gehört werden, wie in der franzö- 
fischen Revolution vor hundert Jahren, i 
zu einer explonon steigern kann, die 
Freund und Feind vernichtet. Leider 
hilft diese Au assung Dein, nuf Dem 
dem Druck der Reaktion zur Zeit eben 
lasset, sehr wenig und die Reaktion 
selbst, mit dem Elend in ihrem Gefolge, 
hätte dann ungefähr den Nutzen, den 
in der ,,Christenlehre« ein Pfarrer fiir 
eine gewisse Klasse von Thieren bean- 
svruchtr. Er hatte nämlich den Kin- 
dern auseinander gesetzt, daß »Alleg in 
der Welt-· zu einem gewissen und noth- 
wendtgen Zwecke erschassen worden fei. 
»Man es steht geschrieben in der 
Schbpfungsgeschichte«, fuhr er fort: 
»Und Gott sahe un Alleg, was er ge- 
macht hatte. Und siehe, eg war sehr 
gni«. Da hob ein Junge den Finger 
ausnnd auf die Frage: »Was willst 
Du, Gottlieb ?« antwortete dieser: 
»Wozu ist aber das Ungeziefer 
dal« Doch auch da wußte der würdige 
alte Derr sich Rath. »Das Ungeziei 
fer? Ei, wozu anders, als um die fau- 
len Leute zur Reinlichteit zu 
zwingen?« war sein Bescheid. 

Doch ich wollte ja von der »Frau-be- 
ssattung« reden und da es in San An- 
tonio nur an »Opvosition« zu fehlen 
scheint, um der lithmenden Gleichgül- 
tigkeit ein Ende zu machen, so wird 
vielleicht eine »gesinnungFtlick-tigte Op- 
position«, wie Friedrich Wilhelm IV. 
von Preußen es nannte, d. d. eine, die 
sich auf Gründe stützt, nicht ganz 
unnüh oder zweckwidrig sein. 

Jedenfalls handelt es sich bei der Be- 
stattung der Todten nicht um die Tod- 
ten selbst, sondern um die Hinter- 
bliebenen mit iherentilSchLetze und 
Flam- oäslhe cu- L-- .-.-- 

u- ........ su- »in IIJIuUHIujuuusuh 
Dann aber kommt auch, nnd zwar nicht 
zulegh die Sicherheit der Uebeele- 
benden, ihre Gesundheit, ja ihr Leben 
feil-H, in Betracht. Denn das Todte 
und seine Verwesung, d. b. seine Auflö- 
sung, seine settesung in die Elemente. 
aus denen eg besteht, ist lo lange die 
Zerseiung dauert, dem Leben feindlich 
und dies macht also die Entfernung des 
todten Körpers zur Nothwendigkeit· 
Die Todten selbst sind geborgen; keine 
Krankheit, keine Qual, keine Sorge 
rührt sie mehr an, während Niemand 
lagen kann, wag den Lebenden noch 
bevorsteht. Und gar Manchem wäre 
ez besser gewesen, er wäre als Kind ges 

storben, anstatt das Elend des Lebens 
durchzulosten und eine Hoffnung nach 
der anderen zerbröckeln zu sehen. 

Also existirt nur die eine Frage und 
zwar, da die Thatsache des Todes und 

s der Verwesung nicht zu längnen ist, für 
IAlle: »Wie läßt sich die Rücksicht 
für die Hinterbliebenen mit der Si- 
cher heit Alter vereinigen?« So; 
lange es möglich ist, wird man Bei- 
d e s in’s Auge zu fassen haben. Es ist 
jedoch wohl bekannt, daß es Fälle giebt 
und zwar bei peftartigen Krankheiten, 
auf Schlachtfeldern, u. s. w., wo die 
Rücksicht auf Trauernde ganz aufhört 
und die Sicherheit Aller gebieterisch in 
den Vordergrund tritt. Also qiebtes 
eine Grenze, und je enger die Menschen 
zusammen wohnen, desto sorgfältiger 
wird diefe Grenze gezogen werden müs- 
sen, damit die Lebenden nicht in Gefahr« kommen. 1 

Natürlich sind die Ansichten Einzelnerz 
und ganzer Voller darüber verschieden.s Jni Altetthum herrschten auch wesentlich« 
andere Ansichten, als heute. China ist« 
ein einziger großer Todtenhof; überall 
sind Gräber und vor lauter Gräbern 

»und Ehrfurcht vor den Todten habenl die Lebenden kaum Plan zum Ackerbau. « Jn Thibet, also dicht daneben, findetf sich gerade das Gegentheil; denn nach« 
der Meinung der Thidetaner fährt die 
Seele eines Sterbenden sofort in ein 
Kind, das zur selben Zeit geboren wird, 
und die Seele des Dalai Larna, 
des göttlich verehrten Oberpriesters, 
der im Tempel zu Chaise Fan dem Altar 
siht und den Gläubigen seinen Segen 
ertheilt, (fluchen darf er nichti) mag 
bei feinem Ton- in ima Silbe-bin aim- 

armen Tagelöhnerg gelangen, welches 
genau in der Sterbestunde gebooen 
wird. eiJie Sache ist außerordentlich 
tlug gedacht; denn auf diese Weise 
geht keine Seele verloren, sondern jede 
wird mit einem neuen Körper versorgt, 
sobald die alte Athem - Maschine nichts 
mehr taugt und unbrauchbar wird. 
Auch braucht sich Niemand den Kopf zu 
zerbrechen, tdo die Seelen der kleinen 
Kinder herkommen; denn jede solche 
Seele war ja schon vorher da; sie ist 
nur aus einem altgewordenen Körper 
in einen neuen übergegangen, mit dem 
zusammen sie ein neues und vielleicht 
besseres Dasein beginnt. Aus diesem 
Grunde ist dem Thibetaner aber auch 
der alte, todte Körper, aus dem die 
Seele entwichen ist, nicht mehr werth, 
als altes Eisen, oder noch weniger. 
Es ist in den Augen dieses Volkes eine 
unbegreifliche Thorheit, wie man damit 
noch große Umstände machen kann, und 
wenn man dort von unseren vrunkvols 
len Leichenbegängnissen hörte, so würde 
man uns wahrscheinlich sttr nicht recht 
klug haltet-. Dort also handelt man 
nach dortige-n Glauben· Der Todte 
muß fort und io schnell wie möglich- 
nachdem man sich überzeugt hat, daß er 
wirklich todt ist und die Verwesung nn- 
gesongen hat. Und da in dem gebirgis 
gen Lande jeder Fuß fruchtbaren Bo- 
dens ftir die Lebenden ndthig ist, so hat 
man dort auch keine Begrübnißvlttpe, 
sondern wühlt einen steinigen Hügel, 
umgiebt den obesen Theil mit hoher, 
oben ossener Steinmanrr, in der unten 
noch einige Okffnungen gelassen werden, 
wirst den todten Körper, dessen »Seele« 
[d. h. dessen Leben] ja schon ein 
neues Unterkommen gesunden hat, hin- 
ein, und überläßt ihn den von der Na- 
tur selbst bestellten Todtengrbberm den 
Wölfen und Gelern. 

Die alten Aegyplet, die da meinten, 
daß dle Seelen der Todten in die Un- 
terwell, d. h. in ein Land nach Westen 
gingen nach Sonnen-Untergang gelang- 
ten, von wo sie jedoch nach langer Zeit 
zurückkehren toll-den« suchten diesem 
Glauben gemäß die Körper sür die See- 
len durch das ,,Elndalsamiten« auszu- 
dewadren. Was aber die zurückkehrende 
Seele mit einem Körper anfangen sollte- 
dem man, um Fleisch und Knochen vor 
Verwesung zu schüdem die sämmtlichen 
Elngeweide, Magen, Lunge und Derg, 

,ja selbst das Gehirn, genommen und 
sverbrannt und das Fleisch selbst ver- 
: trocknet hatte-diese Frage legten sie sich 
trotz ihrer sonstigen IKenntnisse, nicht 
einmal dor. 

Die Cbrtter begraben ihre Todten in 
» 

natürlichen oder künstlich eingehauenen 
Felsenhöhlen«. Das Gestein dort ist 
Kreidetalt, wie in Texas und durch ei- 
nen Basaltausbruch wurde das soge- 
nannte »todte Meer«, welches früher 
durch den Meerdusen von Ataba mit 
dem »rothen Meere-« zusammenhing, 
von demselben geschieden, sodaß es seit- 
dem viel tleiner und natürlich auch, durch Vertrocknen des Wassers-, viel salzreicher 
geworden ist. Die alten Ebriier, vor 
der babylonischen Gefangenschaft, dttri 
fen indessen nicht mit den späteren Ju- den verrvechlelt werden. Die ersteren 
glaubten an keinen Teufel; Glück und 
Unglück, Leben und Tod« kamen ja von 
Gott; als fie aber von Babylon zurück- 
tehrten, brachten sie den persifchen Ahri- 
man, den »Gott der Nacht«, mit sich und machten den »Teufel« daraus, den 
seitdem die Christen von ihnen geerbt ha- 
ben. Moses glaubte an keinen Geist 
ohne Körper und deshalb verbot er ne- 
ben anderem Aberglauben auch das »Be- 
sragen der Todten-C (V. Mose 18 V. 
10——12). Was todt mar, war todt und 
wer einen Todten anrührte, war »un- 
rein bis zum Avend«; das Cinbalsamis 
ren fiel von selbst weg. Später aber 
hofften die Juden in »Abeaham&#39;s 
Schoß-« zu kommen. Die einfachste und 
edelste Aussassuna dieser Fraae steht tei- 
doch im 12. Kapitel des «Prediier’g 
Salomo", Vers 7 : ,,Denn der Staub 
muß wieder zu der Erde kommen, wie 
er gewesen ist und der Geist wieder zu 
Gott, der ihn gegeben hat.« Also der 
»Menschengeist« kehrt hiernach wieder 
alg Theil zum Weltgeist zurück, von dem 
er ausging, während der todte Körper 
aus dem Grabe vielleicht als duftiger 
Rosenftrauch oder grünender Baum wie- 
der aufersteht und das, wag der »Geist« 
gewirkt im Leben, der Menschheit zum 

Erbittheil zurückbleibt und mehr Gutes 
wir 

Mir selbst ist’g gewiß sehr gleichgül- 
tig, was mit den alten Knochen ge- 
schieht, wenn das Ende kommt. sWenn 
es auf mich ankäme, to würde ein Stück 
Land zum »Friedhof« bestimmt, mit 
schönen Bäumen bevflanzt und jeder 
Todte auf Gemeindetosten, einfach be- 
graben, der Sarg von einfachen Brei- 
tern und, um alle Gefahr für die Le- 
benden zu beseitigen, einige Buschel 
Holzkohlen auf den Sarg, dann die 
Erde. Nach 50 Jahren ein anderes 
Stück Land zum Friedhof; der alte ein 
Partoder Feld. Einst sah ich einen 
solchen ««Friedhof« (welch schöner 
Name !) in einer Kolonie der Brüder- 
gemeinde (derrnhuter) in Schlesien. 
Eine hohe Decke von Dagebuchen umgab 
ihn und die Gänge waren breit und mit 
mächtigen Linden eingefaßt, deren 
Aeste sich oben zum Dach wblbten. Die 
Gräber waren allein Reihen, jedes nur 
mit einer kleinen Marmorplatte, nur 
Namen, Geburts- und Todestag ent- 

» haltend, bezeichnet« und mit grünem 
Rasen bedeckt.——Will man DenkmitlerZ 
Nun, die Menschen setzen sich selbfi in ih« J 
ren Kindern und in dem, was sie Gutes j 
und Cdles im Leben und für die Mensch- ; beit gethan, das beste Denkmal. Lit- 
cherlich und zugleich traurig ist es aber, 
wenn man der Lebenden vergißt. die 
doch-Alle »Goiieg«.Kinder« nnd Mitglie- 
der einer großen Familie sind und mit 
dein Tode und alten Knochen Luan nnd 
Götzendienst ireidi. Die todten Kdrner 
gehören der Erde, der großen Mutter 
an, die ans ihnen wieder neues Leben 
schafft Alle gehen nichiznr Ruhe ein 
nach des Lebens Kämper nnd Sorgen. 
Das »Himmelreich« ist »inwendig in 
nng«, wie der große Nazarener lehrte 
ankag 17, Berg 20 und 21) und an 
eine »Hölle« glauben nur die »Schau- 
hen im Geist«; denn Keiner von De- 
nen, die dran glauben, will hineinkom- 
men, aber ihre Nachbarn möchten sie 

lwobl gern drin feben nnd das nennen 
fie dann ,,chriftliche Nächstenliebe«. 

Ob meine Ansicht die richtige iftL Jch mache keinen Anspruch auf eine allein 
richtige Ansicht, bin weder Tbibetaner 
noch Aegypter, aber mit dem alten Pre- 
diger Salomo meine auch ich: »Der Staub muß wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist nnd der Geist wieder- 
zu Gott, der ihn gegeben hatt-« 

Unser ,artesifcher Brunnen« ift alle geworden. Bei 1509 Fuß wurde 
mit Bohren aufgehört, um die Mei- 
nung der Aktionäre zu erfahren, was 
aber mehrere Tage dauerte. Bis da- 
hin hatte das Wasser von oben den 
Grund unten durchweicht, nnd als die 
Arbeit wieder begann, ichlofi sich der 
zithe Schieferletten über dem Bohrer, 
fo daß man froh wur, diefen wieder 
heraus zubekommem Damit r die 
Sache vorläufig zu Ende und affer 
bat man nicht gefunden, einfach, weil 
die wasserfttbrenden Schichten auf der anderen Seite des Flusses liegen. 
Judeß geboren der Gefellfchaft 25 
Acker Landes an der Bohrftelle nnd 
sie kann weitere 150 zu 820 den 
Acker dazu bekommen und da nun die 
Kohle über 5 Fuß mächtig ist, fo ist 
immer noch Glück genug dabei. 

Die neue Brücke über den Rio 
Grunde wird wohl noch zu Ent- 
fchüdigungsktagen Veranlassung geben. 
Mehrere Ditufer mit den Geschäften 
sind vom VerkehrIbeitnabeuabgetqniti Don muss-n III-- 

.------ VI- gtv txt-aufsi- Comv. erfahren, was ein Regen hier 
manchmal zu bedeuten hat und um 
die Anssahrt zur Brücke sicher zu stel- 
len, hat man einen Adznggkanal nn- 
tek-- der Anffahrt anlegen müssen. 

Für das elektrifche Licht 
find jetzt alle Vorkehrungen beendet 
und manche Geschäfte bedienen sich 
bereits desseldem. Iueh brennt bei 
rette ein fehr helles Licht am Conrts 
haufe, was für Reifende, die zum Bahnhof wollen« oder davon herkom- 
men, fehr angenehm ist. 

Das Wetter ist prachtvoll. Am 
Tage ift es wohl heiß, bis 95 Grad 
Fahrenheit, (27 Grad Reanmür) im 
Schatten, aber meistens weht ein er- 
friichender Wind und in den Gärten 
giebt eg, wenn auch kein Obst, denn 
das hat der Nachtfrost in der Nacht 
vom lebten Februar zersbkt, fo doch 
Melonen und fchbneg Gemüte. Vor 
ll Jahren, als ich hierher kam, und 
wo Eagle Paß ein armseliqeg Mexi- 
tanervorf mit 500 Einwohnern, an- 
statt jept mit 2500, mit Lehmhiitten 
anstatt schöner anfer war, wo die 
Leute die Neicht ümer noch nicht ahn- 
ien, die hier der Boden birgt, da 
konnte man auch nur Gemüfe von 
der mexitanifchen Seite bekommen. 
Jetzt: Kohlenlager, Wasserleitnng, 
Zigfabrit, Eisenbahn, zwei Brücken 
tber den Rio Granve, elektrische- 
Licht, Telephon, nnd eine Stadt ftatt 
des Dorfes. 

Die eiserne Brücke über dem 
Seeo Creel oder vielmehr Arrovm 
denn es ift nur ein Regenbach ohne 
Duelle, ift jeht fertig nnd im Ge- 
tranch und wenn die über den Ala- 
nos fertig ist, fo wollen die Counths 
Eommiffttre eine ordentliche gute Fahr- 
traße über Uptown nach Dei Nio 
tnlegen lassen. was wiedeLr ein bedeu- 
mdok Typus-»in r ------ 

Am 27», Juni Abends gegen 9 Uhr 
og ein prachtvollez Meteor von 
ZüdiSübost nach Nord-Nordwest über 
sie Stadt. Es zog til-er die Hälfte des 
Itmmelg. Verschiedene Personen sahen 
g Musen, hörten aber keinen Knau- 
vahrscheinlich weil es zu weit entfernt 
vat. Am 28. Juni, nach Sonnenun- 
ergang, theilte sich das Abendroth im 
Besten in 10 rathe Strahlen, die vom 
Pellpunlt füchekfükmig ausgingen nnd 
ich scharf vom Blau des Himmels ab- 
Iobem Vielleicht Sturm ? 

Th.Dielichee. 
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— Ja Zanzibar ist ein ooin seisan Juni aus Rubega baiirler Bei des-sk- 

Dr. Peterg eingetroffen. In beut M beschreibt er die Inil dein König von 
Uganda abgeschlosseneu Verträge, lian 
welche bie Englanber von jenem Lande 
auggeschlo en sind. Er sagt ferner-» 
daß ihn nnitionsmanael vom W— 
marlche nach Wabelai abgehalten Vase-. CI silgi hinzu, baß er an ber Grete- Ist 
welcher der protesiautische Miit-M niaqloa und dessen Begleiter I 
wurden, eine Anzahl Schübel nnd M 
then gesunden habe. Zugleich mit obi- 
gem Schreiben tras ein solches von 
Lieuienant Liebestraum welcher sit Iei· Dr. Peierg besinbet, ein, in welk-; derselbe bie Erlebnisse der Miit-II 
beschreibt. Er sagt, Uganba sei ein 
Land der Verwüstung. Ueberall sähe 
man Stelelle und Leichen, welche Speers 
ten des Morbeg durch Verbrennen nnd-. 

W andere schreckliche Methode an Its 
en. 

—- Derr v. Caprivi gab biesee 
seine erste große parlamenia : 
Soiree iniReichelanzlersPalaih ie- 
selbe wurde bon Vertretern aller — 

teien, mit Ausnahme ber Socia ;. besucht. Dr. Winbtborst plauberle seit-— 
dem ehemaligen Minister v. Spirits-stets 
Major Wißt-rann wurde mit grosser Inst-H 
Ieichnung empfangen nnd Jeder-any 
beqlückwltnschie ihn zu ber stinken-. 

Zusa, bie er von bem Kaiser erhalten 
a e. « 

—«.-—. —-.—- 

»F Bi« WANT-P CWM en nas- er in e 
erme, hat Nachahmung M 
Nun schreibt ans König-hätte M 
"ehlesten), 7. Juni: In dein 

Essigs- Fsssxsss »Es-k- »-- »W-« a I m o e e ne 
patrone an den hats nnd M bio- etbe an. Der Kopf im DÆJU 
Zelbstmdrders tout-den in Its-neig- 
"plttåek2, defr RZFMSHIIMIMM ver ei an ge .—- e ’. 
vierte die von einem verwaistes-IN 
Iietgehilfen itn Hofe einesA SCM 
msqeführte Entzündunq einer tn IF Rund qenommenen Don-with Einige in der Nähe befchåftiste W 
innen wurden von den mein fleisch- und Gebiet-theilen setn a 

MMM s- 

Weinliebbabet finden ein W s- 
ier von feinen CaliforniasWeisu is 
Deren F. J. Meyer am Ilse- 

» 

Bla a. Herr Meyer sucht die M :&#39; 

n rt und Stelle aus und W W» 
us dem Keller der Weinch. K utem Kenner gelingt es hin stetig 
esten Sekten ausznwüblew Er Ins 
eine Kunden und Familien Mit M « 

uten Tropfen versehen. steti- nsi 
Beißweine in vorzügliche anw 
on jest ab 81.00 per Seltenes-N 
IS Deus geliefert. 

— 

US- Moderne hüte in Stroh U 
sitz in den beliebtesten Wirs- M 
sp, Knox und Stettin-. 

Pqneonst å Sohn. 

ts- Wenn Jemand fein und zu es- 
ehmhatem Preise speier will, is — 

czmu MiiiivnssSqtiet. 
set-ten W « Hul- Be Us- 
cs Eiabiissemenis, haltet HIM « ists 
Wie stets vollkomme- sufnebes II- 
:n. Alle iaifoumäßiqeu Delikt 
lustent, Wild, Fische, Oe Usel se. 
oti in der delikatesten Zu II M. 
seit zu haben- Mahlzeiteu Wiss 
Bausch in die Wohnungen der M 
efqudt. Auch bietet der sit b- 
Speifewitthfchafi verbundene B s t- 
e o m die bestes-« Seitdnsh stets frisches 
net und feine quudre und Weise. 

-."- 
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N- Wüafchen Sie einen feines Its- 
erueu Anzug gemachik Gebet Sie III z 
san-onst Essai-m Die sei-Its 
nporiitieu Stoffe finden Sie bett. 


