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Hans, der BahnrSuber-Scheecke- n.

Neben den. noch immer zahlreichen
östlichen Bahnräuber - Geschichten
und den verweycnsten Gesellen, die aus
Seiten der Banditen darin eine Rclle

einem Dutzend verschiedene? Punlte
ein Aufgebot. IDicse schwer Bewoff- -

RfIfn schließen meisten? die Räuber
bald ein. Und die Banditen fürchten
sich vor Zersplitterung ihres HaufcnS

'anaesichtS eines rnoaUcken Kampfes.
Man gebe Acht!

IBtun man f:cb nickt
i ttm Magen '

ach nimmt, wird

pielen. dürfen auch die hervorragend--
ten, nicht winder verwegenen und
chneidigen Gestalten der Hermandad

nicht übersehen werden, welche diesen halten aber erleichtert au die Auf-Bahnräub-

zu Leibe geht und einen spüruna. Soweit meine i?rfahrung
speciellen Beruf auL ihrer Verfolgung ' ,cm bin ick überzeugt, dan in ein Unreines Alut

die uoubl,idlich Goig sein.

Pr. Allguft König ö Asmbsrgkr Troxst

?tte dn Wof(n und da Blut, und das Stcsltt tr
ein voöftknbtge Heilung set.

macht. Als der hervorragcndfn Bn- -

ditenjäger unseres ganzen Westens
kann derzeit der Deutschamerikaner
ftreb Hans betrachtet werden, der Chef
der Geldzug-Poliz- ei an der Northwe-stei- n

Bahn, welcher ihre Werth-Zü- g

in der Black Hills - Region schützt,
resp, ihre Angreifer unermüdlich ver-

folgt und bei diesem Element mit Recht

sehr gefürchtet ist.
Aeußerlich sieht Fred Hans mit sei- -

nen sanften blauenAugen gar nicht wie
. !

-- in isenlresler aus. und n der ?hat
zeiat er außerhalb seiner Dienstpflicht noch ihrer Helligkeit M eine Reihe von

einen sehr milden, gutmüthigen Cha. Größenklassen eingetheilt, wobei beach-it- r

und ein hocfrfi bescheidenes We- - tet werden muß. tafe dre entsprechen- -

sen. Aber für die BaHnräuber ist er
der reinste Teustl. ein Schütze von un- -

heimlicher Trefflichkeit, und ebenso
ausdauernd wie verwegen ! Er hat
schon eine ganze Reihe der aufregend- -

sten Abenteuer auf diesem Gebiete be- -

standen, und oftmals hing sein Leben
.uur rtn rintm Xahtn.v ;

Hans war es. welcher ganz allein in i""g auiuui, unu uu iw.imx an oebiaucW den Artikel, der na-da- s

berüchtigte Hole-in-tfie-Wall- "- kö. daß d Grcßenfolge der bedeutend- - turgemäß dem Warnen zusteht, also:
Land ging, um Shacknasty Jim's sten Sterne, wie sie in den astrononn- - r 5kurfürst Friedrich Wilhelm", der

Bande aufzuheben, und den Führer Zerren angegebn wiio. oerie-un- d

ztoti der Räuber tödteie. Zr dentlich gweckselt hat. In Fo.gendem

'Sie wissen, das? sie, jvenn fU nicht bet

.fennnun bleiben, einer nack dem ande- -

ren etödtet werden. Ihr Zusammen- -

tma: Jahren die Bahnräubereien völlig
aufgehört habcn weiden."

Die hellsten Sterne.

Aus Grund der durch die Mffun- -

gen an der Harvard-Sternwart- e und
Aiequipa in Peru gewonnenen

Kenntnisse hat Tl. Gore die hundert
hellsten 'Sterne zusammengestellt. Die
ttix nctnc die Planeten vte:oen oavel

. .r m i i i i f je l

auner eiracoi wermn oeianniiill?

den Zahlen nur die scheinbare Größe
eines Sternes angeben, da ein weniger
yeuer. aoer leyr wen cniKnmi iern
in Wirklichkeit dedeuter.d g'ößer sein
kann als em dem Sonncnjystem be- - !

trachtlich naher stehender und nni da- -

fr größer erscheinender. Die Hellig- -

leitsmessung der Steine ist eine recht
. . .rx.: : r i t v i

.. . .- l. V, I. I v .v

geovil irrn vrejfiiiii? yitiycujuiyi wi
25 hellsten Sterne wieder, die sich aus
den neuesten Messungen ergeben hat.
An der Spitze steht selbstverständlich
der Sirius, der überhaupt eineGrößen-klaff- e

für sich verlangt; auch der zweite
Platz ist mtt einem Stern des südlichen
Himmels besetzt, nämlich dem Cano-pu- s

in dem Sternbilde des Schisfes
Argo. der feiner Hclliffkeit nach eben- -

. x. r , i(I7m ! - i zu r Vv, Ua W y ii.i i""" Z VXCJTZZ.

ul r Sing tSJnuttii muti. tut vA.iiiMi v
Bootes der dritthellste Stein des Fir-mamen- ts

und gleichzeitig der hellste des
nördlichen Himmels, dem sich dann
mit nicht viel gerinaerer Helligkeit die
Capella. das Zicklein" des Fuhr-manne- s.

und die Wega in der Leier
anschließen. Dann erst würde Alpha

folgen, berühmt als der dem
Sonnensystem nächste Fixstern, dessen
Licht nur" vier Jhre braucht, um zu
uns zu gelangen. Weiter solat der
Rigel. der hellste Stern im Orion, der
Proeyon im Kleinen Hunde, der At-charr- wr

am südlichen Sternhimmel im
Flusse Eridanus und an zehnter Stelle
Beta Centauri. Nun kommen wieder
drei Sterne des nördlichen Himmels,
die Beteigeuzc im Orion, der Attair im
Adler und der Aldebaran im W1 tier.
Erst jetzt, an 14. Stelle, folgt der hellste ,

v;.vi;. t.,v iv ii i in ii ii i ir i .1 ic i ii
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nahm es auch mit fünf Mitgliedern
der berühmten Robbers' Roost"-Band- e

am Running Water in Süd-Dako- ta

auf nachdem er kurz zuvor ein
Aufgebot von Bürgern nach dem
Schlupfwinkel der Bande geführt hat-i- e.

wöbet 9 der Stäuber getödtet wur-de- n.

Die übrigen Fünf schwuren Rache
und Vernichtung, und sie warteten, bis
Hans ganz nahe an die

.
Sandhügel ;

l)erana.eritten kam. hinter denen sie sich 1! T A gewöhnt, als Verkörperung eines Lan-verborg- en

hielten. - dann sprengten achtungen wurde auch dritte Rang j tkrKX adt eine Frauenge-
sie direkt auf ihn zu und feuerten "'. fl2F" stait zu wählen: Germania. Bovaria.
sämmtlich beim Galoppiren ihre Flin- - .

mele aeyort yaoen. nomlicy dem Neu- -
Hgnonvera u. f. w.. wiewohl dieLän- -

czußiruzlv--
, mm- - unu 7iviurn'

Krankheiten.
Office: 155 Oft Market Str. 7e!. 941

OiiUt'Etukden: 9 bti IC Uhr orm.i ? d. UYk

m, J0S. E. MORROW,
Geschlecht vnd Harndankheiten.

2 West Oho Str.

C. C. Everls9
Deutscher Zahnarzt,

6s Nord Pennsylvania Str.
aß wnl aus Wunsch onqcrcar.U

WALTER FRANZ.
Zahn-Arz- t,

Nv. 00 Ost Markei-Straß- e. Coffin icd,
Zimmer 46.

Offtttstunden ? tz i2Pm ! ??m.: 7- -? b,nd,
Sor!ntc.z Ion IC Uhr at tu ü Hit ?,m.

Striktllr
Mrinr flulf Brdandlunfl hrilt Strifturcn voll

ständig KM rnttcntt zedk inbrrntB im Blalcnkan!,
hebl firnljünbunflcn unb rebrrt dcrgröhrrik Drüsrn
aus den normalkn S:anb, reinigt und heiit
JfifTfn Harn?ihren, stärkt das Nervensystem,
seht 5ttoftrvkrschwendung ein Siel, brinqt dem Lr
bk'ide i ttesunbkit :id yxaH wieber und ermöglicht
ilzm die ErftUluig der Ledenspstichten.

Sprechen Sie vor oder schreiben Sie Iisorrna-tin- .

Weine Hauidrhandlung ist fte ersvlgreich.
Eoiisultalion in bkutsch uud englisch frei.

Offi.'e-Ctunde-n : Dr. Carter & Cc.
912; 25: 76.00. 114 Süd Illino &t.
3cnnionö: 931.00. Inbianaoli;. Jnb.

Otto Deppermann,
Deutscher Zahnarzt.

Majestic Gebsende.
Jimer ftm 207.

Dr. 1. 1. Kirkpatrick
7 fbr bar.bt It

Vrerrnkhtte ud aranttei
Un des Nectums.

HK,Hi k Wiener ntevif
ung geheilt.

Offio: Bailding, 31 Oit Okio Btr.

Dr. I. Duhler.
206 Oft McCarth-Str- .

Svrechstunden: 8 bis 9 Uhr Vorm.;
2 bis 3 Uhr Nachm. ; 8 bis 9 Uhr Adds. ;

Eonntcw,s von 8 bis 9 Uhr Vorm. und
7 bis L Uhr Abend.

Telephon 1446.

Dr. 0. G. Pfaff
hat leine Office nach d?m

Willoughby-Gebäude- ,
5lo. 224 Nortz Merttan Stt., erste Elige,

verlegt.
vssttndn: Won L d 4 Nhr Nhmittag.

ltpdti: Offt --Wohnung 8X8.t ; Wohnung destnbet sich v diiht?:
1837 Word Pennaylvanla fct.

Or. L A. GREINER.
empiuhlt ftch ffit du

Bcriiltiiii kuktt Niett.
MW P!erde WWW entHtgengkMMO

derdalikn dxße Tdwanu tU chrn clfmm
M

IS Mi S4 eflitrtzg.
IKho 806. Vitz! 17

Zu vermiethen :
Zimmer im

Majestic Gebsude
zu reouzirten Preisen.

Da srinfte Osfice-GebSu- de tn der Stadt.
Vollständig feuersicher. Schnelle FahrftüYK
und alle moderneu Bequemlichkeiten.

Nachzufragen bei

aREaORY & APPEL, gente.
für die Indianapolis Va Eo.

Vbeoisre T. Smither
geschickter und zuverlässiger

Dachdecker.
Pech- - und KieS Tlcher,

Asphalt, nd Gttsonit'Dacher.
Cng?os.HSndler in illen Arten vo

Dachmaterialien.
eleptzs sei.

301 West Maryland St.
fctftvftli t sorn lsftsftv- p- lh Marhlund v

W. GIERKE,
Deutscher :--: Buchbinder,

Mi tök Uimi. Hintnku,
ftrrv (. ftmQMWft, 1? fr b

ft wach WDMW

Sffius.
ebenSdersichcrung.

RJ Port Life nfurence Cornp.
Bmdkrg,r, Ep. Agknr.

2iX) ATidilli! 2 : i ."p vulTdfn
American Central Lift Ins. Co.. 8 C M

Ui ir. E B Mart.ndaie, Prt.
goDitoI 1200. Ovö.

Advokaten.
vuuUJIKvw. BmAom V Feibleman,

dcu:sche Advokaten.
Tel. 47. i ?qc Eteven-o- n Gebsudk.

Holz und Kohlenhändler.
H. H. Kattau k.t4fM 5cdar 3tr.

Altes Vhone 1272

Eisen end EchmieVewearc.
Vonnegut Hrdwar .,

120124 Oft Washington HtA

Eisen nd Stahl.
Hollidah, W ?. k Co , Vf E Meridian.

"
Schuhe und Stiesel (Wbolesale).

. 5. Sooper Stjpf Co.. 127 8. Merid.
Te Hendricks. Vai.ce Co., lh S. Mkridia.

Banken.
The Eapitol National Bans, 28 S Meridi

Etr. M. B. Wilson. Prgs.
W. T. öhurchman, flfcEifK.

Lkichknbcstatter.
rinftetner Vro.. b22 Ost VIarZet Et?.

Farben, Oele und Glaö.
The . Burdsal Co.. 102 S. Meridian Et.
Indianapolis Penit k Color Ho.,

24V 248 Massachusetts

Vrocers (Wholesale).
Ge,. . Etout. 207 C. Meridian St.
Drtnkmyr, Kühn k Co..

211 6. Meridian A
Sedertn k ff ., 51 E. Meridian Str.
W. cConnor k Co., 47 6. Meridian 6t.
I. E. Perrlz k ff., 26 9B. Seorgia 6tt.

Kutschen und Reparaturen.
ebbini, Jrdin k So.. 32 Oft eorgia

Spiele und Spielwaaren.
Mayer. ffharleS k Co., 29 W. Washingi.

Truggiften (Wholesale).
Indianapolis Drug (So., 21 C. Marylanb.
Ward Brak. Trvg So., 120 S. Meridian.

Sögen und Werizenge.
. ff. tkini k ffo., 402-- 410 6 JllinoiK.

Trnfi-Compagnie- n.

Jndiana Zruft Co. k Cafety Vault

Safe Tepoftt VaultS.
gletcher? Cafe Dkrofit, 30 Oft Washingt,

Volks Z5.00 und auswärts.

Samenhä.idler.
Hntingtn k Page. 130 Oft MarZet.

Vianos nd Mufikalieu.
ffarlt k Lennox, 9 Ost Market Et?.

Landwirtschaftliche Berathe n. Wag
Halte W. . Mfg. Co., 339 Ost Wast).
H. X. Cond Jmplement Co.,

27 N. ffapitol W.
Wintn k Hummel, 221 W. Washinato.

Zuckerwearen (Wholesale).
Daggett k (So 18 West Georgia Str.

Schnittwaaren.
Murphh. Htbben k ffo.. 135 6. Meridian,
da den k eddeS Co., 206 S. Meridian.

Vruudeigenthum uud Versicherung.
Spann, John E. k ffo., 86 C Market.

gnerdnficheruugSgkskllschafteu.
Andian Jnsuran ffo., ffha. 4)iitrni'

jjgj ltza V. Sinn. Sacretar.

Eisen- - und Blechwaare, Gewehre.
Sayman k ffarey ff,., 111115 6. WM

Leder, Treibriemen, PacduaterM.
Htd4. öeather k elting ff.,

227 H. Meridisn StN

Wuudörztliche Instrumente.
. H. rmfiron, k ffo., 224 6. Meridian

Pumpen, Wasserleiwng, Fahrzeuge.

Tnstk k Eaanl Co., 371 E. eridia.
" Obft uud Produkte Commigw.
Syerud k ff., 2224 6. Delawa tt.

JceCream.
ffurna,, . W.. 212 N. PennshldTnin N.

Bauholz.
Cobtkrn, Henrtz, Heorgi Ctr.

Weihblech.

Tann er k ullivan, 216 S. Meridian 6tV

Puywaaren.
Hahnley & Meffrea, 240 6. Meridian 6tt,

Bäckere?en.
He Harrott t Tagaart PaterH. XaL 80t.

ftcdce'l Vakerd. 14 Oft Eouth 6tr.

Hüte, Handschuhe etc.

HendrUson, Lefler k ff. 131 6. Vertdw

ilVvTXootea
RlPANS 1ABU1ES

re intcr.ded for chüdren, bdics ad all
who prd'cr a rnedianedisg-aiscdascon- .

tectioner)7hcy rnay cowbclad (pul
up in Tin Bows. scvcnty-tw- O in a box
price, twenty-dv- e cents or sive boxes fet
oncdollar Any dragguS willgcttncm k

U you tnairt. and they may alwaysbc A
obum! by rerrüttingthe prketog
The Ripans QiemicalvjPP
Company - , it3mio' --

i
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rt Gefidlecht bei Schiffsnamen

In der englischen Sprache sind
alle Schifssnamen weiblichen

Gescb'.ecnts. während es in unserem
cieliebtenDcutsch in dieser Hinsicht lerne
feststehenden Regeln aibt. so daß stldsl
.ckriftgelehrte" manchmal im Zwei- -

sel sind, welcher Artikel zu gebrauchen
ist. Von allgemeinem Interesse dürf-- ;

ien daber die in der deutschen jtriegs- -

marine darüber geltenden Regeln sein,
welche folgendermaßen

. , .... , .
lauten:

.
1)

ltis" der ..urft Bismarck". der
Mars", der Pelikan", die ..Hertha",

die Hansa", die ..Wacht", die Ga-

zelle, u. f. w. 2) Ramen, die in der

deutschen Sprache keinen Artikel ha-de- n,

also welche von Städten oder

Ländern entlehnt sind, erhalten den

Artikel ie". z. B. die ..Weißenburg",
vie Brandenburg", die Deutsch-land- ",

die ..Bayern" u. s. w. Der
Deutschland", der Bayern" würde

auck 'dem deutschen Sprachgefühle nicht
entsprechen. Im Gegentheil, wir sind

der Ländernamen Tieutra sind, was
beim Zusatz eines Adjektivums Das
ganze Deutschland soll es sein" zum
Ausdruck kommt. 3) Schiffe mit

erhalten den Artikel
..die". ES giebt in der deutschen
Kriegsmarine deren nur noch vier: die

Stein", die Stosch". die Moltke".
die Gneisenau". Mes wäre das ein-zig- e.

woran man sich stoße könnte.
Jedoch ist bei diesen Namen die Be - i
zeichnung Kreuzerfregatte" hinzuzu-denke- n.

So sagte man früher--
, die (zu

ergänzen Kreuzerfregatte) ..Blücher",
während es heute 'der Blücher" heißt
nachdem das Schiff durch Umbau sei-n- e

Segel verloren hat.

StnbenteN'Zuzug vom Orient.

Ein eigenes Interesse unter den der- -

rfvi-h,i'- Wlnftr (.V i n Vrvn ri tp r 1 111-- .
.V4 VI4 lltlVVIlVVil III VI I l

serem Lande können die Studenten
. cuj. tm;..v, u r. j.ii nr ni ivv ii ir i i ri i i i ' nur i;

ftt an der 'acititturtefjiiinMiu iiumnij, na- -

mentlich in Eallfornien. verhältnißmä
iia sehr zahlreich anzutreffen.

Vor zehn Jahren waren an unserer
ganzen Pacificküste nur etwa 1225
solcher Studenten - Emiaranten zu
finden: aber schon vor zwei Jähren
wurde ibre 5tadl in Eaklifornien allein

solcher Z
Thor ein; viele kommen auch über Vic-tsri- a

und andere nördlichere Häfen.
D beiden protzen californischen Uni-versität- en

zu Berkeley und Palo Alto
den größten Zuspruch von ihnen.

Meistens
l nach dem vorherigen

V , Durch
machen gewöhnlicher örsentlicher Schu

n.
Diese Studenten kommen hierher,

weil in ihrer Heiinath höhere Bilduny
noch immer schwer zugänglich ist. und
die Arbeitslöhne dort so niedrig sind.

r, nickt zugleich seinen
u

Unterhalt verdienen und itudiren
kann. Die meisten arbeiten bei uns als
Diener in Privathäusern oder in Ho-tel- s;

sie sind ohne Ausnahme höchst

strebsam.

Erklärt. Herr (zum Ban-kier- ):

Ist es wahr, daß Ihr Sohn
ein großer Komponist ist?" Bankier:

Gewiß. ich sag' Ihnen, jede Not' ä

Banknor!- -

Unter den Millionären
unseres Landes, denen man bekanntlich
nicht nachrühmen kann, daß sie beim
Steuerzahlen zu tief in die Tasche grei-fe- n.

scheint Herr Robert M. Bruce in
ti JL CC C Xam kM - - - iwii7' .

" ttWn rtZ
Lies sai 'vor ket SUischmEi.
schätzungs - Commission und beantrag-te- .

den Werth seines steuerbaren Eigen-thum- s

um 50 Procent zu erhöhen. Die
Mitglieder der Commission wähnten
beim Anhören von Bruce's Verlangen
anfänglich eine Erscheinung aus einer
besseren Welt vor sieh zu sehen und es
währte eine geraum Weile, bis sie sich

I

mii ghj hatten, um dem Anlräge
!

nachzukommen. j

v mmw v rviii i iuf rv m JWw .ui uu n.
bilde, das lange Zeit als das hellste des Sie sind al Ciase die einzigen Ein-Himme- ls

galt, diesen Ruf aber nicht wände rer. nlche lediglich zu dem Zweck
besonders verdient, da seine übrigen hierher kommen, sich amerikanischeUni-Stern- e,

vielleicht noch mit ein.r Aus-- 1 versitätsbildung. anzueignen. Wäh-
nahme, überhaupt nicht mehr zur ersten rend sie in östlicheren Staaten der
Großenclasse zu rechnen sind. Mit den ' Union nur vereinzelt vorkommen, sind

r M, i

Bollftäudig: Auswahl von

GÄRLAND böten und Ranges,

Möbel und Teppichen.

CHAS. WILLIG,
No. 141 Wcft Washington Strahc.

A. B. Meyer & Co.

0
.

Wir liefern reine Rohle,
keine schlacke, auch in äckep

wenn verlangt.

Versuchen Sie

Kanawha
Kohlen.

19 Nord Pennsylvania Strasse.

Altes Phone 516-184--154.

Nm tbent 516.

Hy. L. Spiegel
Händler in

Kohlen
und

Coke.

Vffice und Löfe :

4 8. rieutal 8tr.,
Ecke Toutheaftern Ave.

.".cu? 'Phon? 2245.

Indianapolis, Ind.
Angekommen :

Cuba Papageien.
Jrtz: ift d? Zeit um nnen jungen 1 rci

sprachen zu lernen, auch sind dieselben ?tzt
an btll.gslen. Ein Jeder wird garanr'.rt
pechen zu lernen. Alle andere nSc?ten

Töge!, Käsige, Saamen usw. Junge !u
dann 'nd Me?icantsche GetdKöpse.

C. F. Klepper,
451 4bS alkduiektS oenue. zwischen er,! und

Wt&tslMi ee.

WT 'unysrau- -
IN der Hnd gehalten auf mo geschätzt, und sie tergt noch

wird. Die übrigen Sterne erster immer. 1 Um, am 30. Juni abge- -

m& rbgen in ihrer weiteren Reihen- - laufenen Rechnungsjahr trafen wieder
,tDist nur au!aezat wfTivti vohaAyvrvrr

Zen auf ihn ab! Eine Kugel traf nur
zu gut
sewtreuks Pstrwe?ches todt'zusam- -

wen stürzte.
Aber der unverwüstliche Räuberjä-ge- i

benutzte, hinter dem Cadaver des
Pferdes liegend, denselben ohne Wei-tere- s

als Schanze. Seine schweren
Revolver ziehend (deren er im Dienst
immer dreie bei sich trägt, nebst etwa
?M)Patronen) feuerte er langsam, und
gut zielend, einen Schuß nach dem an-de- rn

auf die unmittelbar herankom- -

wenden Räuber. Er schoß nicht mehr,
als viermal.- - Die erste Kugel ging dem
nöchstbkfindlicken Räuber durch das
iHerz, die zweite traf das Pferd eines
andern und tödtete es, die dritte rang
eiem andern Banditen durch denKopf
und tödtete ihn augenblicklich, und die
vierte verwundete einen Banditen todt- -

lich.
.

Die zwei überlebenden
.

Mtglie
V ' v r

l ur' ?I ,; JSZiSSTiorn , ergaben ien; die Vetodteten- w

waren unter den Namen Fleetfoot".
Mountain Pete" und Texas" be-kon- nt.

Bald darauf starb der Ber-wundet- e;

der Andere sitzt auf Lebens
zeit im Zuchthaus. Dies war wohl die
denkwürdigste Episode in Hansens Er
Währungen.

gircahnt sei noch, wie er sich selber
über seinen Beruf und über den der- -
zeitigen Stand der Bahnräubereien
erusspricht. luch unsere jetzigen Ban-iten- ".

sagte er jüngst, operiren stark
nach dem Borbild der Jefse James- -
sehen Banden; aber sie sind nlcht so ge
rnnr ini MUTin nnr i m ivirwn i c

'SmZ die ZLZZ CtST i

SS SLS?a" ö lw" !

'vyv.n , uw uiv im. u.r ri i v fp- i

lv'rye meiner m eyienwaiien. wh ;

die James-Jungen- s es waren. sonft !

hatten sie mir schon lange das Lebens- - ,

licht ausgeblasen. Endlich sind sie !

auch nicht durch so enge Bande an ein- -

ander gekettet wie dies bei den James- -
CT II WA I

omB,m W. ,uu
Wenn eme Bande ernen Bahnzugc. w,:n r m va ncn.uiiium iuiu, iu ii uns ijie. va ,

für einen guten Rückzugsweg sorgt. .

. . .f - - t w i - r
lochet geuuu avgelvanoeil Miro, o

daß sie ihn Tag und Nacht sozusagen
mtt verbundenen Augen verfolgen
kann. Häufig verstecken sie an

Punkten dieses Weges Vor-räth- e

für sich und ihre Pferde. In
unseren Tagen sind die Black Hills
und das Land im südlichen Wyoming
die beliebtesten Zufluchtsstätten für die
Bahnräuber-Zunf- t. Die Auswahl ist
nicht mehr gar groß.

Mitunter noch bringen die Atten-tät- e

auf Geldzüge den Banditen eine
gute Summe ein. aber meistens
schlagen dieselben nicht genug heraus,
um auch nur auf die Kosten ihrer E5-pediti- on

zu kommen, ganz abgesehen
von dem Risiko an Leib und Leben.
Und es kostet ein schönes Stück Geld,
sechs oder sieben westliche Banditen
für einen Angriff auf einen Bahnzug
auszurüsten! Sie müssen die besten
Pferde haben, welche zu

..,. nv
Sie müssen rauchloses Pulver für ihre j

Flinten haben und sich noch viele an -
;

dere Ausgaven machen; m der egel!
brauchen sie auch einen Gauner in der
Stadt, der ihr Dynamie handhabt.
Das Alles bringt die Rechnung für sie

hoch.

In der Minute, in welcher die Kun-v- e

von einem Bahnraub-Attent- at über
die Drähte blitzt, entsenden wir von

nun ivlaencenl atuernen in ieoer

Fund unseres Himmels wohl ver- -

traut, dem Antares im Scorpion.
freilich auch schon zum südlichen Him-- !
mel gehörig nd daher nur selten in
unseren Breiten sichtbar ; dem Pollu?.
dem größeren der beiden Zwillinge,
und der Spica, der Aekue". die von

i J - i ü u r ' - -

Fomalhaut im südlichen Fiscb. der I

Rec?ulus im Großen Löwen. der Deneb
im Schwan, der Stern Epsilon im
Großen Hund und der Stern Beta im
südlieben Kreuz. Dies wären die 22
Sterne erster Größe, von denen

. .
10 aus i

L l i rme norviicye und IX auf re ludliche
5lb!ul entfallen. Bon den übrian
X " . . ' Z . ' 3 i

Sternen, die zu der iste der hundert
hellsten gehören, verdienen nur einioe
der bekannte ten eine besondere hervor- -

Hebung: Caftor, der andere Stern der
Zwillinge, steht an der

.

24. Stelle, der
0 1 an r 0 r c rAtgeniv im xns an öö.; oer yeuue
Stern im Großen Bären, mit arabi-sche- m

Nimen Dubhe, erst an 39.; die
Sirrah in der Andromeda an 49.; der
Polarstern im Kleinen Bären an 55.;
der hellste Stern der Caffiopeja an 63..
der Algol im Perseus. berühmt wegen
der periodischen Veränderlichkeit seines
Lichtes, an 68.. die Gemma. der ..Edel-stein- "

der Krone, an 73. Stelle. Von
diesen hundert hellsten Sternen gehören
dem nördlichen Himmel 48 und dem
südlichen 53 an. sodaß also letzterer
reicher an schönen Sternen ist. Bei-nah- e

die Hälfte der hundert hellsten
Sterne, nämlich 48. stehen entweder in
der Milchstraße selbst oder in ihrer
unmittelbaren caye. Das prachtigste,
weil an hellen Sternen reichste Stern- -

sA cv; w T.KL ? bdn.
Seiten des Aequators gekgen, unsere
Winternächte schmückt. Der Pol:- -
fiern, der die 55. Sttlle ernnimmt, irt
nach den neuesten Bteffungen so weit
von uns entfernt, daß sein Licht auf
dee Reise bis zur Erde 46j Johre
braucht ; er könnte also schon seit Jahr-zehnte- n

zugrunde qeoanaen sein und
wurde doch noch an unserm Himmel

k". -


