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Ättt ®f ddlllllKl! Unsere L'tftr in iKuf;lenb 
^7 rönnen ben^abreebrtra« 
für d«? BiciN (*••.'.<*) ober 1 MiiVcU unter ^uidUiifl der 
8frfdiibtfoi'ieii bei tinincn .florreipoitbeniett eiiizah-
ko, int'ldie Vf'.ertitiflt finb, Gelder für uit? zu fusiiren. 
Die flewdUlte Urämie wirb ihnen baun prompt zugt-»it>t. Bejielliui^en aus ober ^atjluiiflen für ba® 

att tonne« jederzeit gemacht werben, benn wir 
Wbmrn Vrilelluiigeu jederzeit eiitqegen. i'eute also, 
Widjr bii« Vlalt tu ?liußla»d bestellen wollen, müflcn 
g* flftrojt an unsere Korrespondenten bort wenden. 
Wir erlassen diese Vintiinbiflunn, um den Leuten dort 
die Sache wesentlich zu erleichtern. 

Die Wefitläftefübrunfl. 

Äpeziai-Korresponden» 

Melitopol, Taulien, den 14. Nov 

Die bei uns ichon geraume Zeit Herr-
sche«ide -trockene und zugleich mehr ober 
weniger gelinde Witterung ist für den 
Geschäftsmann wie geschahen. Ter 
Berkehr zwischen Stadt und i'and wird 
lebhaft unterhalten, iiibnit Geschäfte 
erledigt und auch gegenseitig Besuche 
abgestattet werden, und dabei klagt nie-
wand über strenge Kälte, über schmu
tziges Wetter und unpassirbaren Wege. 

Nur allein der Sandmann schaut et
was trübe auf diesen regen Verkehr. 
Ein mehr oder weniger schmutziges 
Wetter wäre ihm lieber, denn obgleich 
die Wintersaaten auf dem ^elde prüch-
tig dastehen, so macht der Negelmaiigcl 
dennoch sich schon recht fühlbar. 

Die ersten Saaten, welche in den 
nassen Boden gestreut wurden, sind im 
Wachsthum zwar derart weit vorge-
schritten, daft man es mancherorts an-1 kein Ansftieg 
gebracht fand, dieselben vom Vieh ab
weiden zu lassen. Dies kann man aber 
von den später bestellten Saaten nicht 
sagen, da sie wegen Mangels an Feuch-
tigkeit ersteren weit nachstehen. 

Diese langandauernde trockene Wlt-
terung neigt jedoch schon ihrem(?nbe zu. 
Der Himmel ist bereits seit einigen Ta
gen von einer undurchdringlichen graue» 
Decke überzogen und während ich diese 
Zeilen in meinem Zimmer schreibe, be
ginnt es braunen fein zu regnen. 

Wenn diese gelinde Witterung mit 
ihren voraussichtlichen nassen Nieder
schlägen noch einige Zeit anhält, so 
dürften sich auch die späten Saaten noch 
zur Genüge erholen, was freilich sehr 
erwünscht wäre. Auch wäre sehr er-
jwjr.lii.i, daß der nahe bevorstehende 

Mäste vermißt, daß man neu Univillen 
eines schaulustigen Publikums darüber 
schon von weitem gewahr wurde, da ei
nige der sozusagen Geprellten demselben 
besonders kräftigen Ausdruck verliehen. 

Ucberall konnte man schimpfen höre» 
auf eine solch miserable Wirthsch..fl. 
Das Komische an der Sache war jedoch, 
dap das Publikum die Ursache dieses 
Uebels lange nicht erfahren konnte. Der 
téuic wandte sich in der übelsten Laune 
an den Andern um Auskunft, aber Kei-
ner wußte Bescheid, was die Neugieri-
gen in immer üblere Laune versetzte. 

Schließlich fing man an, den örtli-
chen Redakteur mit einer Menge unge 
stümer fragen zu bombardiren. Von 
allen Seiten wurde die Telephonglocke 
desselben in Bewegung gesetzt und zwar 
in einem fort. |o daß er schließlich nicht 
mehr wußte, wo ein wo aus. 

Dies schienen aber die ungestümen 
Krager nicht zu bemerken und singen 
immer tviedet von Neuem an, mit dein 
armen Manne ein ellenlanges Gar» 
abzuwickeln. Zu letzterem fehlte es je
doch dem Bedrängten an der nöthigen 
Zeit und da es die Plagegeister von 
Zeit zu Zeit immer toller triebe», so 
kam er endlich gt.nz aus dem Häuschen 
und kürzte schließlich die Gesprüche da
durch ab, daß er nach jedesmaligem Er
schallen der Signalglocke zum Apparate 
lies, das Mundstück ergriss und die 
Worte hi»ei»fcbrie: ,,jteiii lltotfchfin, 

und sich schnell wieder 

Bei Menschenfresser«. 

W«A <1* Italienischer 5orfdmitflfrelfruber 
8tntttt(afrlta trieb« habe« wie. 

Der italienische Forschungsreifende 
Filivpo Bulli er,}vi bit im „(iorierc bi 
Sieilia" seine Abenteuer zwischen den 
Menschenfressern in Utofutitfu am 
Golf von Dwera beim Albertfee in 
Zentralafrika. Ihm zu Ehren hat-
ten die Eingeborenen ein großes Fest 
veranstaltet. Eine riesige Trommel 
wurde aus den Haitptplatz getragen 
und ungefähr hundert Neger began-

Falsche Tiefmeffuage». Villiges Vergnüge«» 

«l» W6K tOr« sich die fritter »orgrtunuMWC» j BeW geringen «.stn», nach «nfotfrwNww fl* 
Ui «driatische» Meere» ergebe». I k»»de», die 8mbetf«.n| «uutUa'B auufttt. 

Man sollte meinen, daß das Mittti. > Eine spanische Zeitung Amerikas 
wndt,che Meer, das zuerst von großen berichtet, daß jüngst« wichtige Nrkun 
ftulturnattonen sett dem Alterthum: den zur Geschichte der Entdeckung 
de fahren worden ist, auch in ieder ! Amerikas aufgefunden morden seien. 
Beziehung zu deu ^eitgekannteu. Mcc- j nämlich Rechnungsbücher der Rhe 
revtbeileit bet Erde geboren müsse. ^ ^erej der Gebrüder Pinzuir in Palos. 
gl to ilislt j|l licinfiittciisliü)i!(|ctt! j)fllt( deren Hilfe CalumbuS seine 
Meer bis aus die Gegenwart erne Reifepläne m- die Thxtt «mime.. 
L?Ät0rid,mVU,l,CU t°nn7e «u- wne!. kâ man genm. 

v.vy.. ^ Ictncm Ä ^ ! ausrechnen, wie theuer die Entdeckung 
nen in vollem Kriegsschmuck den l A" grok-n Gebiet des sreten Oze-uiS der neuen Wèlt zu stehen kam. Co 
KriegStanz. Als der immer wilder j Il!'rh i ̂ erzult : iumbué. selbst als Führer der For 
und wilder werdende Tanz seinen ! ^ ^z schungsreise erhielt em Gehalt von 
Hohepunkt^erreicht hatte, wurde 1000 Pesetas jährlich) dre Führer der-
machtiger eher an den Hörnern von ! f., Ä haben der.n mmt. Karavellen: die unter seinem 
«wem riesenhaften »,«,r in l *»l WfWe fomfcm Miè K'» Ii vituii in ütii . j ^ranaen. erntet ren lahrltch' 

Als ba? Thier I°§.,e ; ^ hS «Iii ' 900 ***>•• ""d ieber Mann d-r 
lasten wurde, wart es sich roütb«ii> > • der -Berit- — -
Kreis geführt. 

«egcii die Meng», d-ch wurde e? eonj^" Rcâ ̂nmiätlick" entwhni^ Jür dir 
nnem baumlangen Reger ,'orort an bi-ber 7n Ä »«»riiswn« der fltitrm Aâ w.r-

wurde mit 50 > 

den Hörnern gepackt und zur Erde 
geworfen. Ter Tanz hörte sofort auf 
und der Opferpriester näherte sick 
dem Thier, das er mit einem ge 

bisher in recht erheblichem Grade 
falsch angegeben worden sind. Tie bei> 
den großen Konkurrenten mn diesem 
Meerestbeil. die Cestcrreicher und die 
Italiener, baden beide durch ihre 

SB FSS 
Schrei aus. als aus der Wunde em 

dStlSeShV*^- ^n Naps'^ von Monaco stellte ich 
ÂnS nrS rS V "rbC bT daß die italienischen und öfterreichi-Häuptling uberreicht, der es mn wah f*™ ;;hn» >,;« sL 
rer Wollust trank. Tanach trank die 
ganze Schaar einschließlich der S?ri
der. Tarauf wurde das Thier mit 
den Lanzen in Stiufe ttcfchnitirn. 

den 14,000 Pesetas verwendet, und 
die Lebensmittel kosteten 6 Pesetas 
monatlich auf den Kopf. Bei seiner-
Rückkehr bekam Tolumbus 22.000» 
Pesetas als Niickerstattnng der-Vor 
schlisse, die er lvnhrend der Reise g?lei 
stet hatte. Tie ^cit, ans die sich dtev-" 
Gebälter beuebetr, reicht vom 3: 
Aligklst 1492 bi? irrnt 4. März 149A 

fchen Aygaben über die Tiegen biff-1 -^11 22.000 Pesetas finb^ nur dir 
ses Meeres schlecht übereinstimmen. I 14,000 für. die Ausrüstung hhtvntr 

von L-othirngen ausführen lallen, 
aber während der diesjährigen Kon? 

Infolgedessen bat Professor Wrimb 
fiiv einer Fahrt des österreichischen 

m,.. „ . ,,,, ., • ^ Tchines „Najade" gerade dwsenigM 
X ? -r -JnL * n-bt'r nalinien âcke iBezj^ des A^riati'Ä'en Meeres, wo 

- v' 1 ™ das offene timber die größten Tieren migegeven 
Kohlentener und Schlangen es bajrn | worden waren, noch eiimuTl au5<;do-
hinunter. Ter -Lon.s nnbiTc nun sei I tet, und ist dabei zu dem erstaunlichen 
Pcn lvilder alo nor- j Ergebniß gelangt, daß die Tiefe die- ) als beute, muß man di.5 Entberfnnn 
ner ulv der Parornviiras fernert , ses Meeres bibber inn uiebt weniger l Amerikas als eine recht'billige-A^qs 
Höhepunkt erreicht hatte, erhob etttcr j als rund s»00 Meter überschätzt rour- " 
der Neger icinr Vati.u* uns warf üe ! den ist. 2a* M'arimuiiv sollte bisher 
nach einem ©efäbrteii, der sofort todf 1(545 'iPceter brtragetu es bat sich setzt 

aber beransgestellt, dnß an dieser 
Ttelke nur ei ixe .Ziere von 11*28 Me* 

entsernte, ohne gefragt zu haben, met 
der Betressende sei und was dieser ei-
gentlich;u wissen begehre. 

Wie mir sehen, ist die Geduld auch 
eines Redakteurs nicht unerschöpflich. niederfiel. v>ni iU"u fiel die Mn?e 

Wie ich erfuhr, soll Hr. Utotschkin über den Leichnam Her, und 
neulich von der Türkei die ^inladnna ^1?'1 — lo ^äblt ̂ itllü —, wie t«cr | tent norbooii^n ist. Ä'nch die andern 
J"7 , h ^rre. d.e ^mladi ng ^opf nut einem Sdilofflc von denr, Lowngen. dir ähnlich bohe Ziffern 

erhalten haben, nach Tripolis zu gehen j Leichnam getrennt nntrir. Ter blu-! ergeben hatten, sind sämtlich um ähn-
und sich gegen eine Vergütung von j tige ttopr wurde dann dem x>äitvt=- . l'iche ^Veträf;e yt verbessern. Tadurch 
25,000 ^lstlif 

stellen. Um nähe 

füge», so daß- im Ganzen 36,000 Pe
setas ausgegeben witrden. Das üt 
eine Tumme. die beute, in dentis" 
Münze umgerecl'net. etwa 28.000 Mk. 
betrüge. Selbst wenn man bedenkt., 
daß gegen- Ende des 15: Jahr bun-
derts das <^eld viel wertiwoller mar, 

legen b^id bezeichnen. 

Was Herr Metz in DcutsckKmd sah. 

gen verhandeln 
sin seinen Bevollmächtigten nach .ttoiu 
stantinopel gesandt haben. Wenn den» 
so ist, so meiden wir Melitopoler mit 
das Vergnügen, Utotschkin bei uns fhc 
gcn zu sehen, noch lange warten inüj: 
sen. ' 

Ter Nttv 2)orfer Schi^kvmmisiär 
Hermann Met? nuxr im Laute be* 
^einmer^ in Teutjchiai\ö, und von 
seinen ErfaHrimgen enablte- er vor 
einigen Tagen den '2d;tilertiinen her 

r 5 in den türkischen Dienst! ling überreicht, der ausulun da^ Vhct erhält mich die mnthmaßliche (Meftcil- *Lihi?rTf , n ,  " r n ! » i ' ! r  

»'s vrichwgon«. trmil v\iiytuidini | htna M M-ereèb°d-»s in dieien. to SÄÄ S 

erschlagenen: (^ettov'etL in Stücke ge^ VetAaiif. 
idmitteiL die iie am Noblen teuer rä» ; , — — 
steten Mt allen «.„eichen mi«-| . da Arbt'tgâ 
ftobhdien Entartung setzten hc ucft.| [ 
ff?n!!tTwtt Dcrf*1^ j Der GedaiÄe von der Entschädv-!ten'M'Tag.undbe'rNacht"'so'crSbi I gen ilircn todten Genossen. Trwm ^ ... • 

legurwn gebt hervor, daß er sich das 
i alte Vaterland nicht blos von oben, 
I sondern von allen Zeiten gründlich 

angesehen hat: .,Vei unseven /(>abr« 

46u,t« im, solch rouh.r und l'r.ng.r! i>»wand>°u m «xm^ieib 

! ftrprfto» i4,» iiA, â''gungspflicht gegen Arbeiter, die in te er leinest jugendlichen Sifchöreriiv 
S!un noch etwas für meinen Freund . lrBtlsl^hd^ flrnnwin. j de» Betrieben verunglücken, breitet . nen unter anderem, „sind mir über 

WtK' """ $ - • - " 

Zur Wcrrnmls. 
.u - „ ... , Derselbe wurde mit Aventieit : 
(geselle wird, mte es der vorjährige j eilt^egengenoniAien und »nr sogleich ein ! 'J 
war. I allerliebster Gegengruß iiir 5.ie nusge-!. 

Der bekannte Flieger S Utotsch-1 tragen. i^Hrc Verwandten fruit cä„ 1 ^irt graufisjer Ungl.iiif»jufi ereig 
sin hatte aus den *«*' und so rftnh,r!ba^ Sie noch ihrer gedenken. Die.6 ' nete Ü* neulich; bei Torch direr, Wis. ! len verworfen bo ben. 
fir w r* I ! u »• !. I nen litittbeilcnb, gviiße au.ch ich j Ter 16'iäbrige -ohn des an^eb^ Auch im Staate 
fur Melitopol ?u'ct iuftfaHUeii aii^e-. j nUc ve)ec ^üttCg ! nen Farmen Hermann Marcylardt 'Reiorm nch Bahn. Die .„Empioners' 
meldet Ter Aufstieg sollte auf dem j Friedrich W«nin«ier war mit zuwanderen Vrirscheu seiues Lability <5ommcssion". welche von 
örtlichen Marktplatze stattfinden, jedoch : * ! Alters nur öie ^agd gegangen. Im der letzten General Assembly geschas-
konnte dies für Melitopol nie dagews- i ! Walde hatten dU Drei eine kurze Rast !f^n wurde, bat kürzlich an Arbeitge-
feite 
den, 
dessen 

sich immer mehr aus und bat auch de- i die fortgeschrittensten Theil a Teutsch-
reits in mehreren Ztaatc'geinchten lands dubinge^ogen» und ich m-

^Anerkennung gesunde»., welche das sichere 'inch, daß Teutschland allen 
Iben betreffenden (besetzen zugrund? > zivil isirten ^uttioncn no raue- ist. Wir 
! liegendePrilrzip/anerkennen, wenn sie ^ in Amerika reden am vierten! v.nli 
' auch die Methoden ia mehreren. Fat i oiivnfmHtih h->nn« >^,k, w,;r s;» ar.s*. gnwlmlich davon, daß wir die fVitH 

I rung in derzeit Habels;allein ich sage 
Euch. daß. wir mehr zu thun baden 
als die Sterne und Streiken zu 

• schwingen, wenn wir uns dem beut-
$Hen Volke gegvnüber bcLwuptcn wöl
ten. Wir sind ii'ber ninwiertel oiabr 

«nie 
Verletzungen seiner Person, sowie eine N?rals iSbarlrö Duette H^^teral j ^^umstalmn vor sich ueben hatte, ersucht. Tie persönlichen und ande 
,urhr oder .veniger starke '^eschädiauno.wanderte, vor eimfcen ^abr. Vcm einAn andern der Burschen war ^ren Einâiteu der MittheiUmgen f^nTänn^Srnh 'IZ 
nines ftluaauimratcs ba^ntm , " Ahnten, nach fcanabst ans und er- , ^ noch gewannt worden, daß 'ein <Ne werden als amtliches CMeinmiß b* kphjr„^ 

"Ung. lvarb fi0rt ein, bctradjtlitiips ^rmö- wehr leicht abrutschen und lo^eben bandelt, und nur das (Aesannntergeb- : ist sL 'wlf h ' 
iUiis bietem (Mrintv tiuirbcu bwie, gen. Lvätec 'kehrte et nach ^oank- könne. Tiefe Warnung s»r v«trs i» i»il acter-omt 

uiii> (). Rovem-' reich juri/4 'tnd starb dort nrtdi für- ' ab^viefen 'toorden. $1 
ncr ^eit ^i'adi dem ^ebit ^tibre nach i gegeben, da erfolgte e 

>v.v f • 

Aus diesem (>irui\>t unirtocn bwicigen. Snittec kehrte et nach ^oant- , könne. Tirse Warnung war lachend niß der Umfrage wird in Tabellen 
Luftfahrten ttiif d?n ? und <>. Noveui- > reich snxv^ mid starb dort tytdi fur- ab^viefen 'toorden. tin nun war dcis verarbeitet, weldie der nächsten Legis 
der verlegt. ' t^er ^eih. ^c'adi de»n ^ebn ^tihre nach I gegeben, da erfolgte ein rtmill, und iTatiir unterbreitet werden sollen 

<&enui? -- .V ..... seinem. AHebeit erftilgtcii Tod teiner , der jiinge, lebeiisfriichp Mensch sank ; Tie Abiidit ist. zunächst fefhuftel 

Flugo^âraies, welcher sich zur Seit iu'da^ ^OÖ Millronen ^ranf betragende 
bef ind, bestimmte H. Utoifdikm' binteviaüene Venulkien mit Wfdilqg, 

V 01'i Dcu eüieö zmeUcir (>vU\ite der franzoffu'die Staat i getroffen zu Voden. SDfit Hilfe eines ^ len. ob die Last der Entschädigung 
" der Kameraden rafjfte er iidi ivohl für Arbeiterunfäfle erkiditert werben. 

nod) einmal wieder auf, um. dann so kann, indem man sie den Prodnb 
da weder direkt Erben nodi esn . gleich wieder bitr»nfosleu. Er rief ttonsfoften bin.uifügt und durch tun 

dann nwl): „Mit mir ist'tz aus! (^ood 5Perf1dieruitgsm>tem vertheilt, so daß 
Brie?" — und damit nmr das Leben | sie von den .Konsumenten, dns Heist! 
entftohen. Die Kngc^ mar vorn ge- vom gemmmten Publikum, getragen 
rode nnterl/alb^ des Brustkorbes ein- werden, üb dies gethan, werden 

>itu furze #v'ift zur Vorbereitung iei-- . ..(4. ^ , . , . . 1V , . , ' rccfttva imne^ rename/it vorbanden 
„es v"u imciieu I'.«!« «iigcinrtteleii ^oit. Seit riniiwt "lest haben mm 
tlntei uel)iiie»9. ; UerubieNntt» Leute, hin sich für erbbe-

Abcv leider mußte» zum großen Aer- kialteii^eine 5ilage gegen den 

,« liaotué |,m"ir,tofn 

tins fits <iuch einer q 
Schaulustiger die Luftfahrten nyd) uu ; _ m*rh * s ?  - A  i 1**aft diesen derbst sdion einige an ;toobrsdjeinlich. 
btefeu beiden Tagen unterbleibe*, bum Z) eu t s ck e ^ ? ' bl'Vl1 thial'üffvfäire. ereignet, wobei sich |geben. 
b«e 5ch (f.»l mälzte H.vtotsch^in eiucu'^nn.ner ükr die Erkrankung ^"er winder^wge 'Bürschchen aus bpr ; 
derart großen Stein in de» Weg. dei1 Gattin machte der fißjährige tuobl- ! 'iiL ^ n S ^^âiofien haben j 
weder entgangen noch über Höpen lurrben i habende ehemalige Seibeuin^orteuv ' \°.«nS JL'H f : 

l ̂ r. Utiiti'â-1 0U' "taat Heraus- , ae^numett und hrnten zwischen den kann, und bis zu mclitiem strode die 
' falte J)e-:> von ^nette hinterlassenen # <diulterj'nochen wieder herausgeiah- j Industrien diese Pslidit Hagen ?on 

aH-.ni livmjv Vermögens vorbereitet. : reu. ($* haben Tieft in dieser ^fachbar- i nen. darüber warden die Metnun i"'.! 
weit auseinander-

konnte: denn UtotfchfiiV» Maschini'c "T'e^r in seiner Wohnuttg ! 

„ .. ,.. . . im PtukmglMn .v>.Nel an ^lue. und • 
'«»- â mân hz-r »a*ltaBl=* «t-llt, 60. Str.. Kern ?hvrt. hur* $>lauiä',« i . . . . .  d u r c h  B l a m ä n r e  
um erde ff en mit der noch ganzen Hfaichi- seinem i^vebit ein Ende. Bereits be
ne tn Odessa einen Aufstieg unter no in wußtlos wurde er sou seinen; Csbauf-
men haben und abgestürzt sein, luobet t?^r. aufgefunben, der Sekretär 
au4) bieie Maschine tn Trümmer ging. • j£Qir,ar^ 

Eifelthurm in San Francisco. 

Für die Weltausstellung in 8au 
Francisco soll ein Zhurm äimlid) deut ! lst die ^dee. die hinter der Washing 

angebliches Memorandum des Eifelthurm in Paris gebaut werden, ton ^rving-Hedifchule steht. Tie Mac 

Tarnung dienen lassen wollten! 

Ein 

Farmen. Dfntiditonä ernährt die Be
völkerung de5 ganzen Reiches von den 

zwar deshalb, weil, er 
Boden pflügt. Tort 

eine Wissenjcha't'. 
mau versteht die Kunst. Lecke zu Oer* 

. stopjeu lind Vergeudung zu verbü-
j ten. wir nirgendwo,. Auch wir müs
sen bo hin gelangen oder untergehen. 

; Wvs wir hier mit dem Aurdrucke 
; „unskilled labor" bezeichnen, gibt es 
' in -Teutschland überhaupt nicht. Wci5 
immer der Deutf'die thut, beruht air 

i Wisseiisd>ait und Ausbildung in ir 
• gend einem Handwerk, mag er mtv. 
I einen Fleiidierlaöcn betreiben ode: 
• feine Schmucksachen verfertigen. v>v-
' der junge 'P'ensd) muß zehn Stunden 
• in der Wodie in die Zdntle gehen 

u ! ganz gleidi, weldfer Arbeit er obliegt. 
Er lernt 'ein Gewerbe vom An'ana 
bis zum Ende. Ein Zdmeidcr lernt 
wie man einen Anvui matt, uiiii 
bloß ein .fhurtrloch. Ein 2dnibmadv." 
kennt das ganze Geschäft, und itichl 
nur einen kleinen Theii davon. Ta^ 

Prinzen Hcinridi. 

i.V. ?yi 
Otiin itand #x. Utotschkin ohne a. die Gattin Mevers 'beuadiridUmte, 

schilie da und da auch er, wie andere ^ie bei der Mittheilung ohnmächtig 
Menschenkinder, keine Flüge! hat. so insammenbrach. Obwohl sofort Net-

, ... tungvVer!ucbc angestellt wurden 
„,u»u cfcen n,ol,l ober Ü6«t M* ,vh,!|c,v,lotll ^ UiinliWIite 'nach einet 
unterbleiben. Stunde unter furdnbtiren 2dimer-

Vau letzterem Umstände lief jedoch zen. Daß es fid) um Zelbstmorrd 
unerflëvltchcriöeife in Melitopol und handelt, geht ans einer hinterlassenen 
Umgegend keine Nachricht ein, was zur' ^erl}%' jj? öer der Verstorbene 
«.«I.** V - - an r . ;6at seine Gattin und Tr. Petersen 
gölge hatte, day in Jüielttopol eine au; sofort zu rufen, den Aast vor den Ve» 
hergewähnlich große Volksmenge sich wohnern des Hotels aber so weit wie 
ttttBöthigerwuse ansammelte. 1 möglich geheim zu halten. Obwohl 

Er soll jenen nod) um wenige Fuß âien nurden darauf vorbereitet, siä 
: überragen. Tenn auf einer Lasis von ii^'t ihren Lebensunterhalt zu er 

..Matin" erschien ein von An- 2:^ Fuß im Quadrat und VJU Fuß werben: ober ihnen werden audi dir 
Chdrles Monroe, deinen'inng^nbrigen ^onn Qn unglaubwürdig klingender !Höbe soll sich der Schalt bex" Thurmes ihrem besonderen bewerbe zu Gnin-

rederick Petersen nub ' Artikel, nach den, sich Prinz Heinrich um 850 Fuß erheben, so daß t)av 

tttfyifmbcn. $» Tripoli». 

J&f'Étttttmcftrar Welir bwrt »rt htm DIaK«cfc 
ten »bu Nbaucnfce Äsöt^ 

Wie murr in Tripolis speist;, er,zählt 
pin dortigxrKriegswrresponÄellt: ^ede 
Mahlzeitwird eingeleitet mit: dcrWas-
ferntelojiev die nian in, ungeheuren 
Mengen verzehrt, sie gedeiht gerade 
tn der nächstenU'Kgebung von Tripo
lis in besonderer Schönheit! lmö (^rö-
tj«,Minit fi? bedeutet für 'die Ve^obnev 
^eichzeMg Speffe und > D?a-nk. In ? 
ötwren Klassen ist.die tDtdfome allein •_ 
der Bestand des' Essens. unât> man ist 
jufrtetom, roenro man Morgens. 
ein Stmk von d?r saftigen? Fviicht lxit,; 
*eni^ wie man um die Mittags-, 
ffuitö*- nichts anderes - verüaugt als . 
einenMssen (der freilichjo-ft sehr groß ^ 
ist) von der Melone^ Fmlidi, da. 
reo man iÜber-größere- Mittel ver^ü^t. . 
ist man auch' in bezug' an? die Nâh. 
cuitg5«aufnähme bpdrntten^ anspruchs». 
twller. Maiskolben siiid> ?denso nähr» 
h«aft wie wo^sdnneikend.. und da sie 
absolut keintr lltnftimhe Bvi der Zube
reitung maân, so> merbvn sie fitfr zu 
jeder McrHl^eit auch' aaef dem Tische • 
der Reichern und 'Pegiikrrten zurfeheti, 
seht Wer?n >das Getreide nidft-aivs* 
reicht, dairn biei.i; dn^ ?sobnnirisbrob > 
als Brod' für dcrs VoU. Mm?< ißt es. 
int rohen: und inr .retrockneten ^it-. 
pQnbc, Und der Gechmack iB' eigen-* 
chumlichi süß ttiib angenehm - Es hat: 
ein feines Aroma, und bar es sehr" 
leicht M befördern ist. so dient es so», 
wohl den Kindern als auch den Er». 
n>ochjenen aÄ Zwischennamiing. so», 
bald man sich außerhalb dvs v>ou'>§-
besmbet. Von bvn Fleisctmrten föm». 
men bauvt'ächlich 3chaf= wnb Vü-ffèl-
flei'ch in J&etradfit, doch- ist niait» im 
6e$ug auf die FleifdirtaHriftig selbst: 
in reichell .Ereisen sehr mäßig. V»n: 
d«m Tchas is;t man in erster Sinit* 
We firn{e, die als gr^e Triiknte^i? 
gilt, dijc< Nischen itnir- die .^otvlett^ 
aber, die wir so bosènders schäln, 
finden- in Tripolis nicht die genü
gende Wüirdigung. Ter Nachtisch be
steht aus Datteln, jedoch so, wie man 
sie vom Baume pUtttft. nicht gedörrt 
und nicht gezuckert Toitit- die Tat-
jteln wachsen gleidiftills in Tripolis, 
! ebenso wie Weizen und Werste. Das 
letzte cum der Msblzeit wiÄ» nicht bei 

I kisck) gegessen, sondern erst d.rnn. 
j roenut man zur Siesta hingelegt 
I foot- Es eridieint dann Diener oder 
^Dienerin, bringt auf einem Sditildfcn. 
I einige Datteln, em wenig Ekial-WQ. 
iför unsere ^twriffe widerlich süß, iüv 
'bte Ansichten der Muielmänner aber 
sehr wo'Hpchnieckend, bringt einige 

i Oliven und etwas .^onig. Und man 
nimmt 'hatton. wahrend rn-an bereits 

j Me ersten, Zuge auS der Siflfttctte-
!)chlurft. 
I * 
; ftturtm mit Sten ossra m m adresiea.. 

AuS Berlin wird beridftet: In der 
'Gtenographiestunde eines Lyzeums 
für Höhere Töditer in einer benach
barten Villenkolonie hatte sich zwi> 
fchen dem Unterricht ertheilenden 
fiehrer und den Schülerinnen ein 
kleiner Disput entsponnen, und zwar 
mar der Lehrer der Ansicht, daß eine 
mit Stenogrammadresse versehene 
Karte zweifellos befördert werden 
würde, während die Schülerinnen 
die gegentheilige Meinung vertraten. 
Der Lehrer schlug bor, die Probe auf-3 
CFrempel zu machen. Er werde an 
eine Schülerin eine Postkarte mit 
stenographischer Adresse senden, nnd 
zwei Schülerinnen, sollten das gleiche 
thun. Und siehe da, der Lehrer be-
hielt recht, wenn and) mit einer ge
ringen Einschränkung. Von den drei 
versandten Karten waren zwei zur 
Beförderung gelangt und sogar 
prompt mit ganz unbedeutender Ver-
spätung. Tie dritte Postanstalt hatte 
versagt. Der gereimte Inhalt auf 
der Karte des Lehrers. dürfte aller-
din-gs auf den erpedirenben Beamten 
einen gewissen Zwang ausgeübt und 
seiner Eitelkeit ein wenig geschmei. 
chelt haben. Er lautete: „Seh'n Sie. 
liebes Fräulein Sauer. Unsre Neidis-
post ist doch schlauer, Als sich der und 
jener denkt. Mögen andre auf sie ( 
schelten, Ich weiß, sie enttäuscht nur 
selten. Wenn man ihr Vertrauen 
schenkt." 

in einem längeren Memoradnui #n : ganze Bauwerk 
de» Kaiser sehr ab'ällig über die mi- j würde. (Wrönt 

de liegenden breiten Prinzipien mit 
ant den Weg gegeben. Das ist da? 
Ziel, an das wir mit all unserer ffic-
toerbeidiiilnrbeit in diesem Lande ge
langen müssen, weitn mir Deutsch
land in der Vervollkommnung unse 

i»7i) Fuß hod) sein 
. ... soll der Thurm duräi 

litänsche Verwendbarkeit der lenkba- leine Freiheiteitatue irerdiMt. . In 
ren Lu'tschi^e ausgesprochen haben ^ betn Plane liegt ein iu*ran*Tordern.i>er 
sollte. Der Prinz sollte iidi dann be- ! Cptimismus, denn mv so sdirocmt'cn» . 
klagt Haben, daß die deutsdx' Indu bem Oiruiibe ein derartiges Bauwerl ^ rer x\uduiti ien den 5nang streitig ma= 
strie im Acroplaitbau nidit auf der 'gu erriditen. hat dodi fein Bedenken. â)en wollen, -xibrikarbeit. hinter der 
-^öhe stehe, und zum ^dfluß eine : Möge der Zhiinu und der (^runii, ^inc bo he Intelligenz steht, wird 
Summe von 30 Millionen Mark (Vi auf dem er steht, nie ins Schwanken ;wn§ nic ^ne Führerschaft geben, noch 
für den nächsten Etat zum Ankauf ! gerathen. ' ~""tl K" '"= t-se-r4-* r"r?""" 
von Aeroplaneii gefordert haben. —I 
Wie aus erster C.uellc verlautet, ist I ^.. r. .. . «... 
an diesen Besmuvtunaen kein wab- !- Fürsten nnd Ei ern miisten im-
m »ort. Ter Pri», httrrrifirt fid, l,m" ̂  S"' 

w6«W«"ÄV'bwiKlS^ ; frlBftorftönblid, -«- b„6 leibhafteste en>,^ W.N. 

i auch sie uns behalten lassen. 

Stubbs von Kansas. 

Schon am 4., besonders aber am 5. " fid) bom riflentIid)en nor 
b M. kamen nämlich von allen Seiten gen Hatte, war Herr Metier noen bei â neuen Ermngensd>aften ant j^enn ftc Krieg Nihreu. leiden am 
der Windrose, aus nah und fern, sehr einer Anzahl bedeutender Seidenfir- i **em ^^'iet des «Flugwesens, hat sich ütnSrr " : 

viele Leute per Achse, per Eisenbahn u. men, darunter Passavant & Co. von ?ber niemals in diesem Sinne geäu- âi. oie mnm. 
' ' H\ _ nn ZU ."TWi r, * w ,y : n«*V (Yll!«* 

Auch eine große Anzahl auf Autos hier ?*r" ^^iligt: 
zu ;-2 Z > ^2 außerdem besaß er ausgedehnten 

* angefahren, um sich dies seltene Schaus .©rundbejifc und verbrachte 5en Tom« 
rcl spiel nicht entgehen zn lassen. 'mer zusammen mit seiner Gattin 
Aria Nur ein Fahrzeug war dabei nicht ![tet§ Quf einer größeren Besitzung in 
N"t^„.«..n.n^Uchd.s i.us..chn^ 

„'itg )cm man eigentlich gekommen mar. | nten, das er anfangs itäcfisteij -Mu-
""""" aber auch in solchem, Natt wieder aufzusuchen gerächte. 

I ßert und auch kein Memorandum in 
die'em ei mir an den Kaiser gerichtet 
Die Nachricht des „Mottn" ist also 
frei erfunden. 

— Wer sich selbst lebt, gleicht dem 
Manne, der sein Kapital verzehrt 
Wer es der Menschheit leiht, empfang' 
hohe Zinsen. 

— Die Herrschaft der ftrmi ist eine 
Herrschaft der Sanftmuth, der Ge-
schicklnHkeit und der Gefälligkeit: ihre 
Befehle sind Liebkosungen. ihre 
Drohungen sind Thränen. Sie soll in 
dem Haufe regieren, wie ein Minister 
in dem Staate — in bent sie sich das 
befehlen läßt, was sie thun will. 

Gouverneur Stubbs von Kansas 
hat ein Rundschreiben erlassen, in 
welchem er allen Beamten, die Ueber 
tretungen der Prohibitionsgesetze nicht 
zur Allonge bringen, mit sofortiger 
Entlassung aus dem Dienst droht. 
Ter Gouverneur sagt . in seinem 

: Schreiben weiter, daß die Verletzung 
• der Prohibition mindestens eben so 
1 schlimm sei. wie Pferdediebftahl. 
! Jeder Staat hat den Gouverneur, den 
! er verdient, und so hat sich Kansas 
i diesen Gutedel Stubbs auf den Halc 
geladen. 

Tödtliche Unfälle. 

Ein bedauerlicher Unfall ereignete, 
sich in der Nähe von Halle auf enter i 

Fahrt zur Jagd. Ter Unfall ist in- I. 
losem von besonderer Tragik, als der " 
Sohn durch einen Schuß aus Dem 
Gewehr des Vaters gelobtet wurde. 
Der 18-jährige ^oliii de* Cefouontie^ 
raths Sentau in Brehna, der mit sei
nem Vater in einem Iagdivagen nach' 
Halle zur Jagd fuhr, wurde unter-
Jvegs burd) einen Sdirotfdiuß in öeit!tT 

Lücken getroffen. Das Gewehr des? 
hinter ihm sitzenden Vaters entlud"1 

sich plötzlich burd) die Erschütterung^' 
des Wagens. Die Schrotladung drangt 
dem jungen Manne in den Rücken 
und führte den sofortigen Tod herbei ' ' 

Ein ähnlicher Unfall ereignete fid.e 

in der Nähe von Nürnberg. In den ̂  
Dorfe Wölkersdorf wollte bei eine#' 
Miotographifdien Aufnahme be4b 

Nürnberger Ausslugsgesellschast 
Lithograph Pierro eine Browningpi 
stole in die Hanb nehmen. Die P r 
stole entlud sich und die Kugel tobtet 
die 19'jäbrige Lageristin Bettn Go 
ser: ein weitesMdchen wurdeschw« 
verwundet. 

.--MM 


