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öüs den Vähämas.

Wie die Schwammsischerei daselbst bes

trieben wird.

Ninderwnthige Schwämme, ab lohnend

Ausbeute Wafferglas in Schwamhke.
ZU Plaudeetasttien und der brau, ,.b."

chwammbörse n echwammzifler Tel

Sans itn chamm.

Zu den beliebtesten Aufenthaltsorten
unserer mit Mücksgütern gesegneten
amerikanischen Landöleute gehören die

Bahamas im westindischen Meere.
Diese, zwiscken Florida und Kuba sich

weithin ausdehnende Gruppe ron 2!
größeren uno vo ilelneren jujci. m
nicht nur wegen ihrer Naturschönyciten,
sondern auch wegcn ihres jNimaö hoch-geschät- zt.

Das ebcn auf denselben ist
allerdings einförmig und die Ertrag
nisse des Bodens sind so unbedeutend,
daß sich dort wenig Gelegenheit zu

nationalökonomifchen Studien für den
wißbegierigen Kurgast zu bieten scheint.
Wenigstens gilt dies während der Win
tennonate, der Zeit, in welcher die
Inseln aufgesucht werden. Anders ver
hält es sich im Frühjahr und den Som
mer hindurch. Da würde sich ein Auö
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Schwammfischer.

flug für den Liebhaber schon lohnen;
dann läßt sich die Haupterwerbsthätig
kcit der Conchcö," wie man die kreo

he Bevölkerung der Ba-
hamas nennt, am Besten studiren.
Die Inselgruppe ist nämlich die Hei
math der Schwammindustrie auf der
diesseitigen Hemisphäre.

Zwar besitzen die Bahamaschwämme,
die" übrigens schon seit mehr als 50
Iahren auf dem Markt sind, nicht die
Eigenschaften der aus dem mittellän
dischen Meer, speziell von der stein
asiatischen Küste stammenden Waare,
denn sie sind dunkelfarbig, locker und
von grobem Gefüge ; aber sie erzielen
immerhin Preise, welche die Schwamm-fiscker- ei

lohnen, da sie zu den verschic-denstc- n

Zwecken Verwendung finden,
so unter Anderem bei der Herstellung
eines nilzcö, den man unter die Tep
piche legt. Die Verwendung der Ab

fälle bei Kolbenvcntilenkann man tag-lic- h

beobachten.
Die Hauptmärkte für die Bahama-schwämm- e

sind London, Zkottcrdam und
San Francisco, der Hauptstapclplatz ist
Nassau,die auf NcwProvidcnce gelegene
Hauptstadt der ganzen Jnselgrupve.

Die Schwämme wachsen auf den
ausgebreiteten, 20 bis 3b Fuß unter
der Meeresoberfläche liegenden Koral-lcnplatcau- s,

welche, aus großer Tiefe
schroff ansteigend, gewissermaßen die
Fundamente der einzelnen Inseln bil-de- n.

Unter diesen Plateaus bietet die
große Bahamabank" bei New Provi-dcnc- e

die reichste und, wegen der en

Tiefe, die bequemste Ausbeute.
Taucher lverdcn zum Heraufholen der
Scliwämine nicht verwendet. Die
Schwamntfifcher fahren gewöhnlich zu
Paaren aus, und ihr Apparat ist ein
höchst einfacher ; ein geräumiges, ziem-lic- h

flaches Boot, ein etwa 30 ?vuß

laiisicr Bootehaken und ein Wasser-tclesko- p.

Vermittelst des Letzteren
mustert der eine Insasse dcS Kahnes
in dem klaren, ruhigen Wasser die
Schwämme und dirigirt nach seinen
Beobachtungen den Haken seines Gc
uosscn. Drei bis vier solcher Boote
gehören zu einer Schaluppe, die sich in
der Nähe der Küste verankert und in
welcher die Beute gesammelt wird.
In einem Monat etwa ist die Scha-lupp- c

gefüllt und bringt dann ihre Last,

nach dem Hafen. Dort wird düS ge
lammte Material in am strand zwl
imen libiie- - und ,lutyltnte errichteten
Pferchen untergebracht ; die Bewegung
des Was'ers entfernt nack u nd nach die
anheilc"-""-

. animalischen Stosse und
die icajiuanme cr,ahren eine erste viel-nigun- g.

Ist dieser Prozeß vorüber, so
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Schwammwägen.

werden die Schwämme in besonders
konstruirten hohen Leiterwagen nach
der Schwammbörse gebracht, wo man
sie sortirt und verkauft.

Bon da aus kommen sie indie
Schwammhöfe. Hier wird ihnen von

weißgekleideten, mit scharf geschliffe-nc- n

Schecren bewaffneten Arbeiterin-nc- n

die für den Handel gewünschte

Form und Gestalt gegeben. Die Arbeit
ist keine besonders schwere, und die

schwarzen Evastöchter erleichtern sich

dieselbe nacli Kräften durch regen
Meinungsaustausch über die Hunderter-lc- i

Fragen, welche weibliche Gemüther

intcressircn.' Vielleicht würde die
Arbeit mitunter ganz aushören, wäre

nicht der gestrenge Herr Aufseher.

In dem vollen Bewußtsein seines
Werthes stolzirt dieser braune Boß
einher, mit der berlockbehangenen,
schwcrgoldenen Uhrkette über der wei
ßen Weste und dem elegant zwischen

den Fingerspitzen gehaltenen Eigarren-stummc- l,

gefürchtet und beliebt, denn

Im Schwammhof. .

er versteht es, seine Ermahnungen mit
Humor zu würzen.

Ehe die Schwämme zum Versandt
gepackt werden, kommen sie noch in die
Presse, wodurch .jißerfaNungSgemäg

an Qualitäkspeziell än auerhäflig
keit gewinnen.

Dre Schwammindustrie beschäftigt
auf den Bahamas etwa 6000 Personen,
und der jährliche Efport von Nassau
schwankt zwischen Sl00,000und S50,-00- 0.

Für die eigentlichen Unternehmer
soll das Geschäft ein recht einträgliches
sein; die Arbeiter im Allgemeinen er
halten 50 Cents für eine zehnstündige
Tagesarbeit; die Fischer aber bekom
men kein Fixum, sondern werden im
Verhältniß zu ihrer Ausbeute bezahlt.
Boote und Ausrüstung sind Eigenthum
des Unternehmers.

Die mittlere Ausbeute, welche eine
Schaluppe nach einer sechswöchigen
Kampagne nach Hause bringt, ist
schwer zu bestimmen. Als gut gilt ein
Fang von etwa 5000 größeren oder
7500 kleineren Exemplaren. Will's
das Glück, so erbeutet man wohl auch
12,000 bis 15,000 große brauchbare
Schwämme bei einer einzigen Cfve-ditio- n,

aber solche Fälle sind selten.
, , ,1- - T rX. . . trtl tyl (m4i mi flltll)UUl i,U.U) tl 1)111 nun) uu Uliv

Eigenthümlichkeit der Schwämme,
der Enaroskändler aufmerksam

gemacht. Jedermann weiß, daß man

Der Herr Aufseher,

neue Schwämme ausbrüht, um den
Mecrsand daraus zu entfernen. Dieser
Sand ist keine physikalische Eigenheit
der Schwämme; er ist lediglich eine
berechnete Zugabe der Händler, damit
die Waare etwas mehr Gewicht erhält.

Japans neuer Gesandter.

, bvokat nd Zeitung , Prla
tarier und Diplomat in ch ma

derne Lausbah.
Der neue japanische Gesandte, Hoshi

Toru, welcher kürzlich in Washington
eingetroffen ist, gehört zu den hervor-ragendst- en

Politikern feines Vaterlan-dcS- .
Ein gründlicher Kenner internatio

nalen Rechts,
vereinigt er mit
großer staatS-männisch- er

die

dcS echten
Diplom ten.
Als i u n g e r
Mann, Anfangs
der 70er Jahre,
ging er nach Eng-lan- d

und erwarb
sich dort fo aus- -

Hoshi Toru. gedehnte junstr
sche Kenntnisse, daß er, zumal er des
Englischen vollkommen mächtig gewor-de- n,

bei seiner Rückkehr eine vcrant-wortlic- he

Stellung in der Zollverwal-tun- g

zu Aokohama erhielt. Indeß bald
darauf erwuchsen ihm Schwierigkeiten
mit dem englischen Gesandten, die ihn
zwangen, zu resigniren, obwohl er
nicht der schuldige Theil war. Seit
dieser Zeit hegt er für England keine
besondere Sympathie.

Nach feinern Mißerfolg machte er
der Regierung durch die Presse heftige
Opposition und opferte, da seine Blät-te- r

häufig unterdrückt wurden, ein gro-ßc- s

Vermögen. Aber er gewann die
Volksgunst, und bei den Wahlen zum
ersten japanischen Parlament wurde er
mit großer Majorität gewählt. Wäh-ren- d

der letzten beiden Zessionen dieser
Körperschaft war er Präsident deö es

und erregte durch feine
und geschickten Entscheidungen

allgemeine Bewunderung. Hoshi Toru
bringt den Ver. Staaten auSgcspro-chen- e

Sympathie entgegen. Nach seiner
Meinung kann Japan nicht als indu-striell- er

Rivale Amerikas angesehen
werden, wie man in letzter Zeit öfters
behaupten hört. Noch sei die japanische
Industrie in ihren Kinderschuhen, nnd
Jahre würden vergehen, ehe man von
einer Konlnrrcnz reden könne. Auch
glaube er nicht, daß diese Konkurrenz
zemalS ge jährliche Drmenjloncn an
nehmen werde.

Der Matüdcle-Aussian- d.

Schwierigkeit, die sich die knglänSer in Süd
asrika schaffe uns die ihnen ,u schaffen
mache.
Der ursächliche Zusammenhang der

Unruhen und Zeampse, welche feit Be
ginn diefeS Jahres Südafrika in Athem
halten, ist für den ferner Stehenden
schwer zu verfolgen. Faßt man aber
die Ereignisse zusammen, so kann man
leicht überall die arabfchluftige Hand
Englands erkennen. So verhält eö sich

auch gegenwärtig bei dcmMatavelcauf-stand- .

Die lange Nase, welche sich

. ... 'i1- -
K-:s-

Matabelekrieger.

Albion in der Person deS Dr. Jame
son geholt hat, legte einerseits den
Engländern den Wunsch nahe, sich auch
im Norden der bösen Buren gründlich
,u bekestiaen. andererseits crreate sie
wohl auch bei den dort angrenzenden
Matabele die Hoffnung aus Revanche
für seit Jahrzehnten vurcy vie tngian
der erlittene Unbill. Blutiae usam
menstöße erfolatcn. und das Ende der
selben ist noch nicht abzusehen, denn
von allen südafrikanischen stammen
sind die Matabele die gcsayrncysten
So erscheinen auch die ernsten Nachrich
ten englischer Quelle aus diesem Ge
biet glaubwürdig und nicht, wie es
sonst häufig geschieht, au? Gründen
der Eroberungspolitik fabrizirt. Manche

tiM-flHrf- Kraft aebt dort den Enalän
dern verloren; erst kürzlich hat dort
ein Bruder des skrupellosen aber küh
nen Dr. James on ven oo gesunoen.

ri Meick der Matabele. welches zwi

schen dem Sambesi im Norden und dem
tmttnttrt. kieaen Transvaal, im Süden.
YnHrfi dem vortuaiesischenMosambik

im Osten und der Kalahariwüste und
dem. üMchen Sktschuanala,ndjm

Westen ficls'ansstreckt entstand Ende,
der 20er Jahre und entwickelte sich
unter dem König Mosilikatse, dem
Vater dcS in den letzten Jahren häufig
genannten, ,m Kampfe gesottenen o

niaS Lobengula, zu einer kräftigen
Militärdespotie. Ursprünglich wohnten
die Matabele mit den ihnen stammver
wandten Zulu in dem heutigen viatal.
Als um 1825 die mit der wrderrecht
ichcn Okkuvirung des holländischen

KaplandS durch die Engländer unzu- -

kriedenen Buren nordwärts zogen, wur- -

den die Matabele verdrängt und setzten
sick im Laus der Satire, nach Besieauna
der Makalaka, in ihrem heutigen Ge- -

biet fest. Sie vergrönerten tyren
Stamm durch Kinderraub bei den ve

nachbon Betschuanen und gewannen

dabei einen außerordentlich tapferen
Zuwachs. Regelmäßige, wohlorgani
sirte Raubznge, bei denen es nie ohne
Gewalttkaten der scdrecklicksten Art
abging, machten sie zu einer steten Ge
fahr für die langsam vordringenden
Engländer, und schließlich kam eö vor
zwei Jahren zum Kriege, in welchem
die Matabele unterlagen und ihre
Hauptstadt Buluwayo einbüßten.

Jetzt versuchen )it evancye zu ney
men, und zahlreiche Ansiedler in jenen
Gegenden sind unter ihren Streichen
gefallen, ehe sie sich der hereinbrechen
cn Gefahr versahen.

kommt.

Remini, auö der Surapareife des gelb
seid azlr.

Die offiziette Studien ise Li-Hu- ng

TfchangS in Europa naht ihrem Ende,
und so steht nun der Besuch deS größ
ten chinesischen Staatsmanne der Ge-

genwart in den Ver. Staaten nahe be-v- or.

Auch hierzulande werden Vorbe
reitungen getroffen, den berühmten
Gast würdig zu empfangen, auch yter
zulande werden Lobhudeleien und ab
sprechende Urtheile, Märchen und wahre
Berichte über den Biömarck des
Orients" in den Zeitungen abwechseln.
Als Li'Huna-Tschan- g nach Moskau

Ing, um den Kaiser von Ehina bei der
Zarcnkrönung zu vertreten, hatte er
eine weitere Mission : bald aber kamen

die Beglaubigungsschreiben nach, welche
lin bei den europäischen Regierungen

legitimirten und auf Grund derselben
wurde ihm, zunächst in Deutschland,
ein Empfang zu Theil, über den man
sich erst lustig machte, vesonvers ln
England, den man aber nachher nicht
minder aufmerksam gestaltete. Li
Hung-Tschan- g ist eben, trotz der In--

triguen, die beständig gegen tyn in
Peking geschmiedet werden, eine ge
wichtige Persönlichkeit, und auf seine

Li, Hung Tschang und Bisnmrck.

Beobachtungen und Empfehlungen wird
man in Ebina bären. wenn es ailt.
abendländische Neuerungen dort einzu
suyren. !arum diese nocy nie vage
wesene Entfaltung lnduitrrelten Welt
bewerbs. mit welcher Deutschland. Li
Hnng-Tschang- S Reiseroute zufolge.
eben den Ansang machen mußte.

Die interessanteste Begebenheit ta
Reise, nach eigener
Versicherung, war sein Besuch bei Bis- -

fK&'''jd$Z!St&

Oberst Liebert.
Detring. v. Hannekeil.

marck. Das Bild, welches wir nach
einer jetzt erst herübergeschicktcn fran
zösischenillustrirten Zeitschrift unseren
Lesern darbieten, zeiat den Moment,
wo der eiserne' Kanzler mit dem gelb- -

eldenen aus den Balkon des Herren-itze- S

von FriedrichSruh tritt, den um
ieben Jahre jüngeren asiatischen Kol-ege- n

freundlich am Aermel fassend.
Unser zweites Bild bringt drei en

aus dem Gefolge
während seines Aufenthalts

in Deutschland, -- deren Namen in der
letzten Zeit wiederholt genannt wurden.
Am Bekanntesten ist wohl Herr von
Hanneken, der lange Jahre in chine-sifch- cn

Diensten gestanden und im japa
Nischen Krieg beim Untergang deS

Kowshing" in so wunderbarer Weise
gerettet wurde. Herr Detring, der
Verwalter der chinesischen Zölle, wel-eh- er

als Vertrauens-man- n

und Dolmetsch begleitet, ist von

Hannckens Schwiegervater. Der Dritte
im Bunde, Oberst Liebert, war zum
Ehrendienst bei kom-mandi- rt

und man spricht davon, daß
ihm die Aufgabe zufallen foll, die
chinesische Armee zu reorganisiren. Da

nicht genügende Voll-mac- ht

hatte, Oberst Liebert diejenige
Selbststandigkeit zu garantiren, die er
verlangte, so lehnte der, Oberst vor
läufig ab, doch ist damit nicht ausae
schlössen, daß er auf den ihm von

zugedachten Posten be
rusen werde.

Die ixvel &v'öftU CSeTdjüftf.
A. : .Wenn es allenfalls darauf an- -

kommen sollte, welcher von uns schon
im größten Jeschast anlestellt ,eweten.
so muß ich denn doch beiläufig bemer
ken, daß Ich derjenige bin. In Berlin
fluchtete sich einmal, in unser Jeschast
ein auö dem zoologischen Thiergarten
entsprungener Löwe. Vierzehn Tage
lang habe ich ihn Mit dem ganzen yet
lonal iesucht, aber ich jefunden '

B. : Winkeljeschäft ! In Elberfeld
kam in unser Jeschast heimlich ern
Kenigstiger. Vierzehn Tage lang hat
er Lehrjungen jefrefsen, ohne daß es
jemand zemern y j"

Schneller als die Windsbraut.

kSnnderbar rasch Perfonebfirdera durch
di i,el'isebahu eines Sashigt,r
Vrfidr.
Zweihundert Meilen in der Stunde!

Eine solche Geschwindigkeit will Col.
George F. Brott in Washington mit
der von ihm erfundenen Bictzcle-Eise- n

bahn erreichen. Binnen Kurzem, so
heißt es, soll das neue System prak
tisch erprobt werden, und, falls es sich
bewährt, dürfte die Zeit nicht mehr
fern liegen, wo der Reisende in New
Aork seinen Kaffee trinkt, in Chicago
daS Mittagessen nimmt und am nach
sten Morgen, angesichts des Goldenen
ThorS und des pacifischen Ozeans, am
Frühstückstisch sitzt.

Die neue Bahn wird durch Elektri
zität betrieben; in jedem Wagende
findet sich ein besonderer Motor und
jede Kollisionsgefahr wird dadurch ver-
mieden, daß beim Herannahen eines
fremden elektrischen Stromes der Wa
gen sofort stillsteht. Mit Rücksicht auf
den Luftwiderstand, der bei einer so

Brokt'sche Mcycleisttlbahn.
großen Geschwindigkeit zu überwinden
ist, erhält der vordere Wagen eines
jeden Zuges eine zugespitzte Gestalt,
ähnlich wie die WhalebcickS auf den
großen Seen. Die Wagen find für 40
bis 80 Passagiere mit Gepäck einge
richtet; Fracht wird nicht befördert.

Der Bahnkörper hat eine Haupt
schiene, auf welcher das eigentliche Rad
deS Wagens sich bewegt. Zu beiden
Seiten dieser Schiene und beträchtlich
höher befinden sich sehr starke Sicher
heitsschienen, in deren Rinnen zwei
kleinere Räder laufen.'

Unannehmlichkeiten für den Reisen
den ergeben sich durch die schnelle Be
wegung nicht; freilich, den Kopf
durch's Fenster stecken darf er nicht.
Eol. Brott behauptet, die Geschwindig
keit, die er mit seinem System erzie
len könne, sei noch viel größer, als 200
Meilen in der Stunde, doch fürchtet er
in den Geruch des Phantasten zu kom
men, falls er die äußerste Grenze der
selben angibt.

per Mollah Ucza.

Tas Dunkel über dem Schicksal de Mörders
des Schahs vo Persie.

Ueber daS Schicksal des Mörders des
Schah Nassr-ed-di- n ist bis jetzt, wir
möchten fast sagen, unheimlich wenig
in die Oessentllchkelt gedrungen. ES
heißt, derselbe sei unmenschlichen Fol
terungen unterworfen worden. Man

st leicht geneigt, dies zu glauben, wenn
man weiß, wie vor nahezu 50 Iahren
mit den Babi," der bekannten reli
giöS-politisch- en Sekte, welcher auch der
Mollah Reza angehört, verfahren
wurde.

Als damals einige Babi Nassr-ed- -

din in meuchelmörderischer Absicht
überfallen hatten, wurden die ausge
suchtestcn Qualen gegen die Mitglieder
der Sekte angewandt, um die Bewe-gun- g

auszurotten. So nageite man
einem der Ketzer" glühende Hufeisen
auf die Fußsohlen ünd zwang lhn durch
Gcißelhiebe, sich auf oen Beinen zu
erhalten.

Wie wenig tnden solches Vorgehen
nützt, zeigt neuerdings die Nachricht,
daß bereits gegen Mufaffr-ed-di- n, den
neuen chah, ein Mordversuch seitens
der Babi gemacht worden ist.

Der Aiorder Nassr-ed-drn- s, der
Mollah Mohammed Ali Reza, dessen

Ter Mörder Nafsr.ed.dinS.

Bild im Gefängniß in Teheran aufge
nommen wurde, steht auch nicht var
nach aus, als ob er durch Schmerzen
zur Reue über seine That bewogen wer- -

den könnte. Stolz trägt er die Ketten,
mit denen er beladen ist, und sein Blick
verrätb. trotz der ruhigen Rim, jene
Mischung von glühendem Fanatismus
und Gottergebcnyert, die den uicouam-medan- er

Ui.. jeder That und jeder
SchickungtHkt?'akS von Allah gewollt
betrachtet hutdt machen.

zu
Phänomenale Erfindung.

VI t. Hltn und sei wunderbare Lei
stug XU Zuschaue ahle keine et !

Sechs Fuß hoch, gut angezogen und
ein Glühlicht in der Hemdenbrust,
wandelt er allabendlich durch die Stra-ße- n

TonawandaS, N. I., und zieht
hinter sich einen schweren Wagen, auf
den gemüthloS Einer aufgestiegen, und
wird nicht müde bei seiner Arbeit.
Tritt man näher, so sieht man, daß der
Unverdrossene Herrn Eleveland gleicht,
eine Malice, die den Präsidenten kaum
verdrießen wird; aber der Jugend
jeden Alters in Tonawanda macht sie
einen Heidenspaß.

WiMW
m

Mechanische Holzsigur.

Wer der seltsame Kamerad ist? Ein
mit Trahtmuskeln und

tolzmensch
dessen kunstreicher Me

chanismuS durch eine Gafolinmaschine
von drei und einer halben Pferdekraft
im Innern des Wagens in Bewegung
gesetzt und durch den hinten sitzenden
Mechaniker dirigirt wird. Zehn Mei
sen in der Stunde kann der Wackere
uf diese Weise zurücklegen.

Der Erfinder dieses Holzmannes,
ein gewisser Philip Perew, hat ein
ganzes Jahr aian gearbeitet. Schon

nach 7echS "Wochen Hatte er das erste
Modell fertig, aber dieses erwies sich
als zu unbeholfen, so daß ihn die Nach
barn auslachten. Jetzt aber hat er den
Höhepunkt der Vollkommenheit erreicht
und frohlockt, obwohl ihn die Geschichte
ganze S5000 gekostet hat ; denn, wie er
erklärt, hat sich bereits eine Aktien
gesell schuft zur Ausbeutung der Ersin
dung gebildet.

In der That leuchtet die Verwend-
barkeit der Maschine zu Ncklamezwecken
ein. Furore aber dürste dieselbe,
jeweils in entsprechenden Modifikatio
nen, bei Politiken Paraden machen,
und dafür käme dieselbe gerade in die
sem Jahr zur rechten Zeit.

Zur Katastrophe in )t)o.

Ii in u::5 ihr Frauen Sntwltklnng und
ohlenreichthum der Insel.

Die Insel Nezo, auf welcher eine
furchtbare Doppelkatastrophe von Erd
beben und Springfluth einen so gewal
tigen Verlust an Menschenleben ver
ursachte man spricht von 27,000 Tod-te- n

und 8000 Verwundeten ist die
nördlichste und am wenigsten bevölkerte
der vier großen japanischen Inseln.
Aus ihr befinden sich, in verschiedenen
Niederlassungen zerstreut, die Aino,"
eine in ihrem Typus mehr der russisch
kaukasischen ähnelnde, von der apa
Nischen auffällig verschiedene Men
schenrasse, über deren Anzahl, Ursprung
und anthropologische Zugehörigkeit die
Morscher noch nicht etmg std. Ulcan
schätzt sie zwischen 15,000 und 100,000
Seelen, und vielfach werden sie als
die von Süden her vertriebenen Uretn
wohner Japans betrachtet. Sie haben
ihre eiaenen Gebräuche, sind harmlos
und chwach, trotz des riesigen Haar
Wuchses, den sie den Japanern voraus
haben, lieben phantastische Festkostüme
und werden von 'Schmutz fast vermehrt.
Eigenthümlich ist die Tättowlrung
ihrer Frauen. Die Hände derselben
werden mit netzartigen Linien und
Streifen verziert; daö Gesicht wird
geradezu entstellt, sei eS durch eine
häßliche Verbindung zwischen den
Augenbrauen, sei eS durch einen mit
den Spitzen nach oben gezogenen tätto
Wirten Schnurrbart. Man sagt, daß
die Aino durch diese Entstellungen ihre
Frauen vor den Nachstellungen der als
Don Juans bekannten Japaner schützen
wollen.

Eine Anzahl Aino, oder denselben
verwandte Stämme, leben auch aus den
nördlich von Nezo gelegenen Kurilen
und der russischen Insel Sachalin.

Thatsache ist, daß die Japaner erst
im 16. Jahrhundert im südlichen Nezo
festen Fuß gefaßt haben; einverleibt
wurde die Insel dem japanischen Reiche
im darauffolgenden Jahrhundert. Aber
erst vor etwa 20 Jahren begann man
damit, dieselbe mit Staatsmitteln
landwirthschaftlich und industriell zu
entwickeln. Den. Anstoß hierzu gab
eine von den Ver. Staaten gesandte
Ackerbaumisslon. In Satsuporo befin
det sich ein von amerikanischen Lehr

Aino in Festgewandung.

kräften geleitetes, rei ausgestattetes
Ackerbau-Eollea- e, welches genau nach
dem in Massachusetts eingerichtet ist.

Anfänglich bat die japanische Regie-mn- g

Iezo als Sträflingskolonie benützt
und außerdem starke Befestigungen,
gegen Rußland, auf der Insel errichtet.
Jetzt sucht sie auch bessere Elemente
zur Einwanderung dahin zu bewegen,
denn die Insel birgt nicht unbedeutende
Reichthümer an Hol; und Mineralien.
Die Kohlenlager Aezos werden sogar
auf 150,000,000,000 Tonnen geschätzt,
eine Menge, mit der man Groß
britanien auf der Basis seines jetzigen
Konsums für 1000 Jahre mit Kohlen
versehen könnte.

Berechtigter Einmurs.

Little Dog, ein biederer Nothhaut.
Häuptling, kam einst beim Tausch-geschä- ft

mit einem Pelzhändler in ein
Gespräch; der Pelzhändler erzählte von
dem gewaltigen Eindruck, welchen der
Ozean auf ihn gemacht habe, als er
auf dem Schiffe nichts als Himmel
und Wasser gesehen habe.

Der Häuptling hörte aufmerksam
der Reiseschilderung zu, plötzlich fragte
er: Wenn Du gar so weit wärest, so

bist Du doch wohl auch zum Rande der
Welt gekommen und hast hinabgesehen,
wo nichts ist als ewige Nacht?"

Der Pclzhändler verstand nicht
gleich, was der Indianer meinte, und
dieser sprach hierauf seine Ueberzeu-gun- g

aus, daß die Erde eine Grenze
haben müsse, weil sie doch eine große
Scheibe sei, die von einer Riesenschild
kröte getragen werde.

Der Pelzhändler suchte vergeblich den
Wilden von der Nichtigkeit seines
Glaubens zu überzeugen.

.Wer hält denn die Schildkröte?"
fragte er endlich.

.Ja, das weiß kein Mensch!" ant
wortete achselzuckend der Häuptling.

Nirn nahm der Pelzhändler schwer
aus seiner Jagdtasche eine Kugel,

send ringsum eine Kerbe hinein,
hing sie an einen feinen Faden und
drehte sie dem Lichte nahe mit dcn Fin
gern beider Hände. Aufmerksam folgte
Little Dog diesem Manöver und
lauschte gespannt, als ihm der Händler
jetzt erklärte, daß die Erde eine Kugel
sei, die sich um das Licht der Sonne
drehe. Eine volle Drehung in vierund.
zwanzig Stunden verursache Tag und
Nacht. Dies verstand der Indianer
vollkommen, auch als ihm der Pelz-Händl- er

auf ähnliche Weife den Wechsel
der Jahreszeiten darzustellen suchte.
indem er die Kugcl dem Lichte näher
nnd ferner drehte, nrckte der Häuptling,
und der Weiße, ganz rsreut über den
gelehrigen Schüler, fuhr fort: .Hast
Du nun Alles verstanden, und bist Du
von der neuen Lehre überzeugt?

Mit ernster Miene wiederholte der
Häuptling das Gehörte, dann aber wies
er auf des PelMndlerS Finger und
fragte treuherzig : .Nun aber sage mir
aucb. Blerchaesicht. wer halt den
Naden?"
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