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ttbefscheith bemerkte· sie mitteifäuf deinFahrweg den regungslos daliegenden
Körper eines Wie-ums. Der Mann
tvar offenbar von dem Wagen über-
fahren worden. Die Frau schlug Lärm,
einige Pafsanten sehten sofort dem ah-nungslofen Fialer nach, brachten ihndar-h laute Zurufe zum Sieben, theil-
ten dcm verblüsften Kutscher mit, das;

er soeben Jemanden überfahren habe,
und notirten unter Anwendung übli-
cher Scheltreden die Wagennutnmen
Zerlnirfcht fuhr der stirtfeher weiter.
Jnztoiscljetr bemiihie sich eine beträcht-
liche Mcnschentnettge um den Oalbtod-
ten. Man televhotrirle um tie Ret-
tungsgescllfeltaft und iwlte einen«
Wachtposten zur Urtglüclsstäite. Aber Jalle Wiederbelebttnggvcrsttclxe blieben(
vorläufig erfolglos. Man drehte denlBerungliiclteru der mit dem Gesichte
im Schnee lag, auf den Müden, damit
er bequemer liege, man frottirte ihm
die thandgelente und Schlitten-verge-
bens, es war lein Lebenszeichen zu«
uterlen. Plötzlich sprang der Mann
mit erneut schallenden Gelächter auf,
durchbraels den Ring der Ilmftehenden, I
machte— noch »cine lange Linse« gegen

seine Retter und suchte das Weite. Jmersten Momente toar die Menschen-s
menge verblüfft. Aber im nächsten!
Augenblicke toaren schon mehrere(
Dutzend wiithender Leute hinter dem;
Sisnulanteu her. Man hatte ihn bald I
eingeholt und hageldicht fielen die
Hicbe der erbitterten Pafsanteti auf den
Herrn Eitlenspiezrel nieder. Er empfing
eine ausgiebige Beinen. Der Wach-mann rettete schliefzlich den aus der
Nase blutenden »Wit3bold« vor dersMenge und führte ihn auf die Wachs sstube.

Die Geiftesgegentoart des
liinftigen dänifchen Thronfolgereh
des: Prinzen Christian, bethiitigte sichdieser Tage in hervorragender Weise.
Der Bring fuhr mit seiner Cletnahlin
auf einein Schlitten am Ostbahtihof iu
ttouenhagen vorbei.als das Pferd einer

»Droschle, in die cbcn znsei Herren ein-
gestiegen wc.ren, vor der Sthliltcnderle
oder dem Federbusch, der die Schlitten-

glocirtr krönt, scheute, durchging und
den nmgetvorfetieti Wagen hinter sichhcrschlrtipte Jn demselben Angen-
blitl hatte der Pein; seinen Schlitten
zum Stehen gebracht, warf der Prin-
zefsin die Zügel zu und eilt« dem ver-
nnglütiten Gefährt nach. zviit einein
Griffe brachte er das scheue Pferdzum Stehen nnd befreite dann die Jn-safsen des Blageng ans ihrer gcfiihr-
lich-tu Lage. Diese, ztoci Herren, die
eben mit dem Zuge augelotnmen und
auf den! Wege zum Freihafeti waren,
dankten ihre-u Reiter, ohne ihn zu len-
uen. Erst als der Prinz davongefah-
ren war, erfuhren sie, wer ihnen soschnell und so muthig geholfen hatte. s

tttterhörteitiachethat Einf
junger Burfche aus einem Rachbatdorfvon Neapel stand iürzlich dortselbst vor iden Geschworenem weil er einen ande-
ren Burschen im Streit erschossen
hatte. Die Verhandlung ergab verschie-dene mildernde Umstände zu Gunsten
des Thiitersz so daß man eine verhält-
tiifzrnäfzig geringe Bestrafung voraus-
sehen ionnie. Dadurch wurden die An-
gehörigen des Ermordeten so aufge-
bracht, dasz zusei Weiber den Mörder,
als er während einer Pause aus dem
Saal geführt wurde, trotz der Bewa-
chung durch vier Earabinieri. anfpien
und thätlich tnifzhandeltein Währendder tsierdurch verursachten Verwirrung
gelang es einem Piilclfbruder des« Er:
nrordeten, vor den Lliigetr der Polizei
den Ijjiörder mit einem Messerftich zu
tödten.

Bifsiger Liebhaber. JnNiannheiny Baden, hatte das Dienst-
utädcttcn Bcrtha itiatnfaiter dem
Schmied Theodor Wagner, mit dem sie
etwa ein halbes Jahr ein Verhältnis;
hatte, den Laufpasr gegeben, weil Wag-
ner fie wiederholt miszhandrltr. Als
nun Wagner neulich dem hiilsfchen
ijjtiidchen auf der Messe begegnete, er-
fafzte ihn die alte Leidenschaft, er ver-
folgte das ttjiiidä)en, und als sie ihm
einen Kuß abschlng, bis; er ihr ohne
Lüeiteres die Lilasenspitze ab. Das
Zsliiidchen ist trotz einer Operation fiirsein Leben entstellt. Wagner wurde
zu zwei Jahren drei Monaten Gefäng- ,
nifz verurtheilt.

Ein praktifcher Bräuti-
g a m. Eine höchst originelle Olnzeige .
seiner bevorstehenden Berrnählitng sscrnvte kürzlich ein oberfchlesischer
Kaufmann seinen Geschäftsfreunden
zu. Er entschuldigte sich zunächsh das;
er seine Lieferanten sticht einladen sl"o«nne, da »aus Riicksichten auf den-
Herrn Schwiegervater die Hochzeit nur I
im ileinen Famitienlreife veranstaltet T
toerde,« und fuhr dann toiirtliclf fort: ’
»Soltten Sie mir ein Geschent zukom-
men lassen, so bitte ich Sie, mir diesesin Kasse zu thun, und mir mitzuthei- f
len, wie viel ich von der Fattura tii"c- «
zen iann.« i

MitSalantitoitrstgelseizt
hat neulich ein rachsiithtiger Schlach-lergeselle in Berlin, der aus Zorn fiir
eine von seinem Brodhcrrn eins-satt-
geue Riige etwa 00 Pfund Salaini-
wurft verbrannte, um dntnit einen
großen Kessel Wasser zu erhitzen. Der
Geselle wurde für den schändlichen
Streich mit einer Woche Gefängniß
bestraft.

Zwiebelfupve auf fran-z is si sch e A r i. Kleine, weifze Zwie-
belchen werden gescl)"cilt, in nleffer-
riiclendicke Ringe gefchnitten, leicht in
feinem Mehl geschwungen, iu Schmali
schön goldgelb gebacken und mit gebäh-
ten Semmelschnitten in die Suppen-
schiifsel gelegt. Beim Anrichten wird
die sehr kräftige Fleischsttppe lachend
heifz über die Zwiebelringchen und
Schnitten gegossen und mit Schnitti
lauch und Muglat gewürzt.

S t a n i o l. Umhiillungen von Cho-
toladet Seit· eines-wendeten» seh·

vniißlich zum Einschkagen von Silber-
geqenstiittdrty die man vor dem An-
laufen schiiyen will.

Inland.
Bonißlitteerschlagentvurt

den !iir,ii"ici) iit der Nacht die Gattin,
der Sohn itnd die Tochter des Postrtieb
sters Wtorgan in Welch, Ga. Das

Ltiatux welches in deii Armen der Frau
ElJioraan ruhte, eiittam unversehrt.
Ta- tljtorgamfche Haus gerieth in
Brand und wiirde in einen Afchenhaus
feii verwandelt.

Llitgliriich von Gesange-
n e n. Fünf Gefangencz welch· in dem
Geiäagiiifz von tDtcArthiiiy O» einge-
sperrt trinken, bctverlftelligten neiili
ihre Flucht, indem sie ein Loch dur
die Baclfteinniauer brachen. Bier von
den Entrotinenen waren Einbrecher
iiiid der fiinfte stand unter der Att-
llage des Mordes

Selbstinord in der Kirche
beging letzthin Williani W. Bond in
Leadvilliy Col» indem er beim Fasten-
aottczidicnste eine tltize Katbolsöiire
v:rsihluate. Er wankte dann der Kan-
zel iu und erfurhte den Geistlichen, ftir
ihn zu beten. Er starb in wenigen
Vliirtiiten unter grofzen Schmerzen.Bund war 24 Jahre alt nnd hatte mit
Ehren. als Freiwilliger iiii Philippi-
tun-Krieg gedient. lltcrzioeifliing aus
Krankheit war das Zljtotiv der That.

Meriwiirdigeg Wieder-
finden. Seit tialiezii 50 Jahren
hatte Frau Martha Latoreiiee in
Bethalto, Jll., nach ihrer verfchollenen
Sihidester gesucht, als sie dieselbe neu-
liih aaiiz unvermuthet iti der Person
der Frau Faun» Milley ihrer nächften
dtachbiirim neben der sie seit 20 Jahren
wohnte, entdecltr. Ein alter Shawl
fiilirte zu der Entdeckung, durch welche
vier Schwcftern in den Besitz eines
(!triindftiirtes, dessen Werth auf
PIDOOFJOO geschätzt wird, zu kommen
hoffen. Es heißt, daß durch das Auf-
finden der vierten Erliin alle Zweifel
an der Berechtigung des Anspruches
gehoben werden.

GeimpfterEiiibrechen Als
dieser Tage zwei Sanitätsbeamty
ioelihe beauftragt waren, die Bewoh-
ner eines Hauses ini Borough Ist-our,
New York, toegen eines darin vorge-
loniiiieiien Blatternfalles zu iitrpfen, in
die Wohnung der Frau Bertha Jves
kanieii, fanden sie dort nur einen
LtJtaiiii, der sich als Sohn der Woh-
tiiinassiiilfalieriii vorstellte, und sich ge-
duldig impfen liest. Bei ihrem Rund-
gartge diirch das Haus erfuhren die
Beamten jedoch, das; Frau Jves keinen
Sohn habe und sie von einem Einbres
eher diipiri worden waren. Drei De-
tektivs, die zufällig in der Nähe waren,
gelang es, den Kerl festzunehmenx zu
ihrem Miszdergniigen mußten sie sichjedoch gleichfalls inipfen lassen, ehe sie
mit dein Arrestanten das Haus verlas-sen durften.

Merlwijrdige Rettung.
Während neulich Nachmittag vier
Schlittschuhläufen G. Foote, W. M.
Brotvm H. E. Learned und F. A.
Leonard, aus deiii Eahuga Lake bei
Jthacm R. P» Srlfkittschuh fuhren,
setzte fiih ein grosies Eisfeld, toelihes
sich los-gelöst hatte, plötzlich in Bewe-
gung iind trieb seeabioärts Broiom
der iiiit einem Schlittfchuhfahrep
Segel versehen war, erreichte durch

einen Sprung voii 20 Ins; Länge das
list-r. Dann verfchafsie er sich niit

.L)ilfe eines Sonimer-Cottage-.haiis-
iiieifiers einen Kahn und fuhr in die-
feiii dein Eisfelde nach. Nach vielen
Schtvierigkeiten gelang es den Beiden,
den drei in Todesgefahr Schwebenden
Rettung zu bringen und sie an’s Land
zu setzen. Kurz nachher brach das
Eisfeld in Folge eines scharfen Süd-
windes in Stücke.

Beitrag zur Meeresfors
fch ii n g. Frau Censie Mai) Scherer
voii Loiiisvillr. Hin» hatte am 22. Juni
Und) von dem nach Bremen fahlideii
Dampfe: »Haniiover,« nach sieben-
tägiger Abfahrt aus New York, eine
verlorlte leere Weinflasche mit ihrem
Namen und ihrer Adresse in die See
geworfen. Kiirzlich erhielt sie ein
Schreiben von dem Vorstande des
hhdrographischen Amtes in Washing-
ton, in welchem derselbe ~mit Dank«
deti Empfang des ~an nicht angegebe-
ncr Stelle« niit der Flasche in’s Meer
geivorfenen Zettels bescheinigt. Tie
Flasche wurde am 31. Dezember 1900
in der Gegend von Plovam Departe-
ment Firiisterrr. Frankreich, gefun-
den, und der höfliche Herr Bureau-
vorftand in der Bundeshauvtstadt
wijrdigt in beredten Worten die »Ver-
dieti««!e« der Frau Schere: »Hei der
Untersuchung der Meeresströrnuiigenß

herrenloses Land. Jn
UJiaditon, Bis» ist die Entdeckung ge-
iiiacht worden, daß entlang der Grenze
zioifchen Wisconsin und Michigan sich
ein 250,000 Acker enthaltender Land-
streifeii befindet, der leinem Staate von
beiden angehört. Auf diesem Land-
streifen steht die Stadt Jronwood und
der Rest des Streifens befindet sich
zwischen deni Brule- und deni Weint-
Fliissr. is. D. Beute, ein Angestell-
ter des Staatsfenals von Wisconsin,
inacldte die Entdeckung, das; dieser
Laiioitrcifenurfpriinglich in den Staat
Zljiiitiiziiiii iiiit einbegriffen war, aber
nicht iii deiii verflossenen Gebiet ein-
gefchloffeii wurde, als der Staat Wis-
consin gebildet wurde· Die Frage ift
bereits aufgeworfen worden, ob amt-
liiiic Handlungen, wie Ehefchließungen
iiiid Landi.ilsiertragungen auf dem
Streifen giltig sind, und die Anse-legeiiheit wird wahrscheinlich der e-
gislaiiir von Wisconsin vorgelegt wer-
en. , ·

Hoffniingsvolke Solda-
te s k a. EinRelrutentransforh der
tin-Ins«- Ahtgttst Don-satt its-List-

Ederntdnimandirenden Offizier den Geå s
horsam verweigerte, weil die künftigen:
FBaterlandsvertheidiger total berauschtsWaren, micßteletzthin in Eunis, Tex.,s
sunter Aufsicht einer Truppen-Abthei-ss lung aus Port Sam Houston gestellt«
werden. Die Waggonthiiren wurdens
geschlossen und Soldaten init aufgcssjpflanzlem Bafonett hielten Wache, um

sdie wilden Rekriiten iiii Zaume zu«z halten. Nach Sau Franciseo ging die.s Fahrt, wo man die angehenden Vater- sslaiidsvertheidiger schncll eincxer;iercn,
»und dann znni Dienst nach den Pisi-
lippinen befördern wird. Unterwegs»
hatten die Relruten in trunlener Muth«
unter einander Krieg gssiihri und sieh»
gegenseitig iibcl ziigerichtet Der Osfi- ’
zier war nicht im Stande gewesen,
die beraufchte Schaar in Ordnung zuhalten· Er muszte skhlieslich aus der
ncichsten Bundes-Garnison eine Wach-
mannsrhaft reauirirem

Mißglückter Rettungss
ve»tsuch. Alexander Sweenen, ein
451ähriger Mann, stürzte liirzlich in
der Nähe der Marlet Sie. in Ehieago
in den Fluß. Er schrie laut um Hilfe
und der eben vorübergehende Wm.

; Reed sprang ohne Zögern in das eisige
’Wasser und bemühte sich- Sweenen zu
erfassen. Während er untertauchtr.

sties; er mit deni Kopf gegen ein Stück
Eis und war einen Augenblick betäubt.
Als er lich wieder erholt hatte, toar
Sweeneh wieder untergesrinlen und
kain nicht mehr zum Vorschein. Reed
war vollständig erschöpft und kaum
im Stande, sieh über Wasser zu hal-
ten. Glücllicherioeise sah der Brücken-
drehcr Fred Frau! die Gefahr undsprang in ein Boot, zog Reed aus dem
Wasser und beförderte ihn an’s life-r,
wo er sich bald wieder erholte. Die!
Leiche Sweenehs wurde erst gefundeiiJ

; nachdem die Polizei mehrere Stunden i
mit einem Schleppnetz darnach gesucht «
hatte.

Rechtsvetivickeliingn Eine
merkwürdige Lage der Dinge ist in
Galveston durch den großen Sturm im
September 1900 entstanden. tleber-
flutheter Grund gehört nach dciii Ge-
setz der öffentlichen Domänr. InFolge des Cullons steht viel früheres

.Privateigerithiini unter Wasser, wird
« also als öffentliche Domäne betrachtet,
fund es hat sich zwischen den Besitzern
tund der Stadt ein Streit wegen der
Fortschassung noch verbleibender
Trümmer eiitsponnen Man ist sich

’völlig im llnllaren darüber, ob bei-
spielstoeife der stehengebliebene Unter-
bar! eines Hauses, der unter Wasser
ist, den Leuten, die ihn errichtet haben,
oder den dermaligen Besiszern des Bo-
dens oder der öffentlichen Domäne ge-
hört. Ebenso ist es fraglich, wer tie
Rechte des Eigenthiiiners besitzt, wenn
das Wasser später einmal zurürltreten
solltr.

Vor einem schrecklichen
T o d e b e w a h r t wurde dieser Tage
die fünf Jahre alte Leona Rush in
ist. Louis. Die Kleine war eben im

? Begriffe, die Strafie zutanzen, als sie
«von einer Ear der eleltrischen Stra-
ßenbahn erfaßt und zu Boden gerannt
wurde. Gtliicllicherioeise kam die Kleine
auf den Ferider zu liegen, in welchem

» ihre Kleider sich so vermittelten, das; sie
» nicht von demselben herabsallen konnte.
iSie wurde von dem Fender etwa 30

Ruf; weit fortgetragen, ehe es gelang,
die Ear zum Stehen zu bringen. Ein
Fremder hob sie von deni Fender herab
und trug sie nach ihrer elterlicheii Woh-
nung. Dort wurde erniittelt, das; sie
glücklicherweise so gut tvie gar nicht
derleßt worden war.

Eigenthümlicher Bahn-
unfa l l. Während kürzlich bei Ash-
lano, Wis., ein Personenzug mit der
gewohnten Sckmelligleit über eine
Weiche dahin ficht, entgleisten die bei-
den letzten Ears auf die Weiche, wäh-
rend der übrige Theil des Zuges aus
dem Hauptgeleise weiterfuhr. Ter
Ilnsall vollzog sich init so wenig Ge-
räusch iind Erschiitteriinxp das; meh-
rere der in den Tars- sctitafenden Per-sonen nicht anfgeioectt nsnrden nnd erst

Lsiiäter von demselben erfuhren. Es-
ttviirde Niemand verletzt. Bier Stun-

den sväter war der Schaden so iveit
: aus-gebessert worden, das; der Zug

wieder weiterfahren konnte.
tleberwältigte Defvera-

do s. Jn Clansvillc Po» erschuf;
neulich der Touinslionstabler John
Neelh einen Einbreclur und nahm
einen anderen mit Hilfe einer Posse
nach heftigein Kanipfe gefangen. Die
Einbrecher hatten ein halbes Dutzend
Häuser ausgeplündert nnd wurden
von dem Beamten aufgespüri. Einer
der Schurlen griff ihn init einer eiser-
nen Stange an nnd der Andere schosz
auf ihn· Er zog dann selbst den Re-
volver und streckte einen der Verbrechcr
nieder. Der Andere entfloh, wurde
jedoch später gefangen. Neeln trug in
deni Kampfe erhebliche Verletzungen
davon· ·

Nichtsniitzigelilangem Bier
Jungen, Jnsassen der Armenfarin in
der Nähe von Marsham Mo» beschlosssen jüngsthim einen Passagierzug der
Chicago und Altomcfisenbahn zum
Entgleifeii zu bringen, indem sie
Stüile alten Eisens auf das Gekeife
legten. Als der Zug dagegen fuhr,
wurden durch das Eisen Löcher in den
Boden eines Passagierirsagens gestoßen
und die Lustbremsen durchschnitten.
Drei der Jungen wurden verhaftet.
Jm Verhör sagten sie, sie hätten sich

emen Spaß inachen wollen.
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