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Möbel,
Teppiche, Ofen

und ausausftattungen.

Das neueste und vollständigste Lager
der Stadt. Die mäßigsten Preise, welche
je für Waaren erster Klasse verlangt
wurden. Ein Besuch in unserem Ver
kausSloZale wird sich für '.Sie bezahlen.
Sie werden zuvorkommende'Behandlung
erhalten.

WILLIG'S
141 West Washington Str.

Beachten Sie unser Schaufenster für

Montags oder Freitags BargainS.

Still! Nicht gemuckst! Bleibt
dabei. Dienst ist Dienst! Nun, Alte,
sorge für ein paar Flaschen vom Besten,
ein Verlobungsfest darf nicht trocken
gefeiert werden!"

Dem Major v. Schablinsky trat die
Galle in die Leber, als v. Lettow und
v. Kimbel sich am folgenden Tage

und ihm von der Ver-lobun- g

wie von dem ihnen zudiktirten
Arrest Kenntniß gaben.

Sind die drei Tage Arrest dafür,
daß Sie sich ohne Erlaubniß aus der
Garnison entfernt haben?" fragte der
Major.

Sehr wohl!" antworteten die bei-de- n

Glücklichen.
Da können Sie von doppeltem

Glück sagen. Ich danke!"
Premierlieutenant v. Nümpler be-hie- lt,

trotz allen Protestes, so . lange er
im Regiments stand, den Beinamen
.Kapuziners

Ein Fall von Tchlafkrankheit tn
Europa.

Im Universitäts - Hospital zu Lon-do- n

ist der frühere Direktor des Bota- -

nischen Gartens zu Entebbe - Uganda
John Mahon der Schlafkrankheit zum
Opfer gefallen, zu deren Erforschung
sich Professor Koch nach den Kolonien
begeben hat. Ueber den Londoner To-desf- all

wird noch gemeldet: Der Di-rekt- or

John Mahon war vor zwei oder
drei Jahren Direktor des Botanischen
Gartens in Entebbe in Uganda, wo er
den tödtlichen Stich von der Tsetse-Flieg- e

erhalten hatte. Er kam krank
nach England, wo man erst nach eini-ge- n

Monaten Schlafkrankheit diagno-stizirt- e.

Während der ersten 18 Mo-nat- e

nach seiner Rückkehr hatte er noch
ein leichtes Amt im Kolonialministe-rru- m

versehen, danach überfiel ihn die
charakteristische Müdigkeit, worauf er
sich in's Universitäts - Hospital begab.
Man that alles Mögliche, um ihn zu
retten, wußte aber, daß er hoffnungs-lo- s

verloren war. Im letzten Stadium
der Krankheit lag er regungslos und
schwer athmend vollständig abgezehrt
in tiefer Betäubung danieder. Seine
Gattin war stets an seiner Seite. Ma-ho- n

ist eines der ersten europäischen
Opfer der bisher unheilbaren Krank-hei- t.

Auch der Leutnant Firbes-Tulloc- h

ist in Entebbe an der Schlaf--

krankheit erkrankt; der Offizier, d:r
sich bereits auf dem Heimwege befindet,
war mit der Kommission der Royal
Society" zur Untersuchung derSchlaf-krankhe- it

nach Entebbe gegangen. Beim
Sezieren einer inokulierten Ratte inst-zir- te

er sich mit dem Erreger der
Schlafkrankheit, dem Trypanosoma.
Die Kommission hat infolge dessen ihr
Laboratorium geschlossen und alle ten

Affen erschießen lassen, um
weiteres Unheil zu verhindern.

Wege zum Kasino verstauchte er sich
den rechten Fuß und mußte hinkend
heimkehren. Dieser Umstand, von dem
der Oberst ebenso wenig Kenntniß
hatte, als sonst Einer, kam ihm auf
dem Maskenball außerordentlich zu
Statten. Schon beim Eintritt begrüß
ten ihn einige mit dem Namen seines
alter c0.

Halloh! Nümpler, altes Haus!
Endlich da? Siehst ja in der Kapuze
aus, als hättest Du Dein Lebtag drin
gesteckt! Na, nun stürze Dich nur
hinein in den Strudel und lasse Dir
beichten, kannst vielleicht Manches er-fahr- en,

was Du noch nicht weißt!"
Der Oberst, welcher in der MaSke

einen jungen, leichtsinnigen Lieutc-na- nt

erkannte, lief mit verstellter, tie-s- er

Stimme:
Entweiche von mir, sündhafter

Mensch, bess're Dich, damit Du nicht
im Pfuhle der Sünde untergehst und
dem leibhaftigen Teufel verfällst!"

Aha, Du mernst dort den Mephisto?
Beruhige Dich, frommer Mann, das
Scheusal geht eher unter als Du und
ich!"

Der junge, leichtsinnige Lieutenant
in der Masse eines Harlequin gab dem
Kapuziner einen derben Schlag mit der
Pritsche und hüpfte lustig davon. Der
Oberst rieb sich die Schulter und man-dert- e

weiter, aber bald wurde er wieder
angesprochen. Eine Maske schob vcr-trauli- ch

einen Arm unter die verschränk-te- n

Arme des Mönches und zog ihn iu
ein verstecktes Plätzchen des Saales.

Ich habe Dir etwas mitzutheilen,
aber ganz cntrc nous?"

Was ist's?" fragte der Mönch.
Der Oberst ist ein Esel!"

Der Oberst zuckte zusammen, die
Rolle, die er als alter oo spielte, be-ga- nn

ihm unbehaglich zu werden; aber
die Neugicrde, weshalb er ein Esel
sein sollte, gewann in ihm die Ober-Han- d.

Weshalb ist er denn ein Esel?"
fragte er. Der Esel" kam ihm etwas
schwer aus der Kehle.

Nun, weil er in unverantwortlicher
Weise in sein eigen Fleisch schneidet.
Daß seine Töchter den Lettow und
Kimbel lieben und von denen wieder,
geliebt werden, könnte er doch auch
schon wissen. Er müßte froh sein,
wenn seine Töchter anständig unter die
Haube kämen, statt dessen schickt er
unsere Freunde in seiner Verbohrthcit
zu dem Schablinöky und läßt sie rcn
dem Leuteschinder nach Herzenslust
schuhriegeln. Auch heute sitzen die
armen Teufel auf Befehl des Majors
zu Hause und instruiren, statt hier der
Minne zu huldigen. Lettow und Kim-b- el

lassen Dich, lieber Nümpler, bit-te- n,

den Mädchen mitzutheilen. wcS-hal- b

sie nicht kommen konnten. Du bist
ja mit den Damen gut bekannt, willst
Du die Bitte erfüllen?"

Der Oberst antwortete nicht sofort;
waren das nicht fast dieselben Worte,
die seine Frau ihm schon seit Wochen
Tag und Nacht gepredigt hatte? Nach
einer Pause sagte er:

Wenn dem so ist, wie Du sagst,
warum halten denn da Lettow und
Kimbel hinter dem Berge?"

Nun, weil sie mit den Mädchen erst
im Reinen sein müssen, bevor sie dem
alten Brummbär auf die Bude rücken!"

Da hast Du Recht! Na, sage

ihnen, ich werde die Botschaft auörich
ten!"

Danke, altes HauS!" Mit einem
kräftigen Schlag auf des Mönches
Schulter verließ der Bote den vermeint-liche- n

Nümpler.
Der Herr Oberst rieb sich wiederum

die Schulter. Er war durch die ihm
Mittheilungen eigentlich um

kein Jota klüger geworden, er hatte
nur daö Reue erfahren, daß sein Ma-jo- r,

auf den er dienstlich große Stücke
hielt, wieder einmal störend zwischen
seine Töchter und die beiden Lieute
nants getreten war. Rathlos, was er
thun sollte, stand er da.

Rümpler!" raunte Jemand in sein
rechtes, und Nümpler!" ein anderer
Jemand in sein linkes Ohr.

Der Oberst sah sich zwei elegant
gekleideten Magyaren gegenüber.

Hast Du unsere Botschaft schon
empfangen und ausgerichtet?" fragten
Beide um sono.

Seid Ihr etwa Lettow und Kim-bel- ?"

Der Oberst betrachtete die Ma-gyar- en

von oben bis unten.
Natürlich sind wir'!" rief Lettow.
Wie kommt Ihr denn hierher? Mir

ist doch eben mitgetheilt, daß Euch der
Major v. Schablinöky befohlen hat,
die Jnstruktionsstunde abzuhalten.
Hat er Euch denn nachträglich davon
dispensirt?"

Was? Der Major? Nee! Daö
haben wir auf eigene Faust gethan.
Wir übertrugen den Dienst dem Feld- -

webel, bestellten uns Extrapost, und da
sind wir ! Nun beantworte uns unsere
Frage!"

Das Dienstgefühl regte sich mächtig
in der Brust des Obersten, als er dies
hörte. Solche Tienstwidrigkeit ging
ihm doch über die Hutschnur, am lieb
sten hätte er die Missethäter auf der
Stelle in Arrest geschickt. Waren eö
die Gardinenpredigten seiner Frau,
die ihm plötzlich in'S Gedächtniß zu- -

rückkehrlen, war es der Esel, der ihm
noch in den Ohren tönte, oder waren
es sanfte Regungen, die ihn beschlichen?
Er wußte eS selbst nicht, was ihn be-wo- g.

von der gewohnten Strenge abzu-sehe- n

und seine Rolle als Vater und
Heirathskuppler weiter zu spielen.

Ihr seid wohl nur gekommen, den
beiden Töchtern des Obersten die Köpfe
u verdrehen?" rnquirlrte er.

Du wählst Deine Worte schlecht,"

liebe? Rümpler!" fuhr Kimbel auf.

ergänzte Lettow; wenn ich nicht
wüßte, daß Du die beiden Mädchen auch
verehrst, könnte ich Dir dergleichen
Bemerkungen übelnehmen. Mensch, ist
eö Dir denn noch nicht klar, daß wir
nur ausgekratzt sind, um zu erfahren,
ob unsere Liebe von den holden Geschöp-fe- n

erwidert wird?"
Um die Gewißheit zu erhalten,

braucht Ihr mich nicht. Dort stehen
die Beiden, geht hin und fraat sie!
Aber macht, daß Ihr vor der Demas- -
nrung fortkommt !"

Selbstverständlich!" riefen die Ma
gyaren und eilten der Richtung zu, die
ihnen der Pseudofrcund angedeutet
hatte.

Als es zwölf Uhr schlug, waren die
Magyaren spurlos verschwunden. Sie
mußten viel Angenehmes und Be- -
gluckendes erfahren haben, denn weit-hi- n

schallten aus der Eftrapost bei der
Heimfahrt lustige Jodler und Rezila
tionen schmachtender Liebeslieder.
Frau Oberst v. Greif-Greifenste- in

blieb mit ihren Töchtern nur noch kurze
Zeit aus dem Balle. Tie vielen Fra-ge- n,

wer die beiden Magyaren gewesen,
die sich ausschließlich mit ihnen unter-halte- n

hatten, drängten die jungen
Mädchen zum frühen Aufbruch.

Der Oberst erwartete sie'zu Hause
und ließ sich den Verlauf des Ballver-gnügen- s

erzählen. Viel war es nicht,
was er erfuhr. Die Namen Lettow
und Kimbel wurden gar nicht erwähnt,
wohl aber der des armen Nümpler, der
in seiner Kutte wahrhaft scheußlich
ausgesehen hätte.

Der Mensch,"' meinte die Frau
Oberst, machte einen entsetzlich

Eindruck."
Wenn er seine Rolle nur gut durch-gefüh- rt

hat, dann mag er ausgesehen
haben, wie er will," warf der Oberst
gleichgiltig hin. Nun aber, Kinder,
marfch in'S Bett, schlaft gut, träumt
süß und seid mir morgen munter auf
den Beinen!"

Am nächsten Morgen baten die Licu
tenants v. Kimbel und v. Lettow den
Herrn Major v. Schablinöky um
Urlaub.

Wohin? fragte der Major.
Nach der Garnison dcö Hauptquar-tier- s,

Herr Major!"
Dienstlich?"
Nein, in eigenen Angelegenheiten,

Herr Major!"
Bcdaure, meine Herren, einen sol-ch- en

Urlaub kann ich Ihnen nicht n."

Die Lieutenants thaten dem Major
nicht den Gefallen, auch nur ein Wort
darauf zu erwidern. Sie traten ab.
Aber kaum auf der Straße angelangt,
wurden sie zurückgerufen.

Soeben ist eine Depesche eingetrof-
fen, laut welcher Sie sich um zwei Uhr
bei dem Herrn Oberst persönlich zu
melden haben. Nach Ihrer Rückkehr
wünsche ich Sie zu sprechen!"

Freudig, doch aber mit klopfendem
Herzen nahmen Lettow und Kimbel
den Befehl entgegen.

Pünktlich um zwei Uhr standen sie
vor ihrem Oberst, er musterte die jun-ge- n,

verlegen dastehenden Marssöhne
mit seinem scharfen Dienstauge.

Hm, hm," begann der Oberst,
weshalb waren Sie gestern nicht auf

dem Maskenbälle? Waren Sie krank,
oder behagen Ihnen die von mir arran-girte- n

Festlichkeiten nicht?"
Die Lieutenants v. Lettow und v.

Kimbel sahen sich vor eine Frage ge-stel- lt,

die sie mochte daraus entstehe?.,
was da wollte nicht mit einer Un-Wahrh- eit

beantworten durften. Offen
und, ehrlich gestanden sie, daß und
unter welchen Umständen sie dem Mas-kenfes- te

beigewohnt hätten.
Bestrafen Sie uns, Herr Oberst,

wir haben gefehlt, aber wir konnten
nicht anders handeln, wir mußten end.
lich einer Ungewißheit ein Ende
machen, die uns zu verzehren drohte.
Wir"

Schon gut, schon gut!" unterbrach
der Oberst den Lieutenant v. Kimbel,

ist denn nun Eure Ungewißheit ge-hobe-

Er sah die Lieutenants
aber nicht unfreundlich

an.
So vollständig, Herr Oberst," rief

v. Lettow, daß ich eS wage, Sie um
die Hand Ihrer ältesten Fräulein Toch-te- r

zu bitten!"
Und ich, Herr Oberst, bitte Sie,

mir die Hand Ihrer jüngeren Fräulein
Tochter nicht zu versagen!" schloß sich
v. Kimbel seinem Freunde an.

Den Teufel noch eins! Ihr
Schwerenother glaubt wohl, damit um
den Arrest zu kommen? Pfiffig seid
Ihr, das muß man Euch lassen!"

Der Oberst schritt zur Thür des
Nebenzimmers, öffnete dieselbe und
rief mit lauter Kommandostimme seine
Frau und Töchter herein.

Tie hereintretendcn Mädchen tausch-te- n

leuchtende Blicke mit den Lieutc-nant- s.

Die beiden Malefikanten hier wol-le- n

Euch heirathen, Mädels, wollt Ihr
sie haben?"

. Thckla und Wanda waren gar nicht
erstaunt, sondern thaten das, was alle
Mädchen in solchem Falle thun; sie
flüsterten ein .Ja." umarmten still
misch Papa und Mama und sanken ve
glückt in die Arme der Geliebten.

Heute mögt Ihr noch hier bleiben
und den Dienst schwänzen," wandte sich
der Oberst au seine nunmehrigen
Schwiegersöhne, morgen kehrt Ihr in
Eure Garnison zurück und meldet dem
Major v. Schablinöky, daß Ihr Euch
verlobt habt, und daß ich Euch drei Tage
Stubenarreit zudlktut habe.

Aber, Papa!" riefen die beiden
Braute

Nasino.
Mlitar-Humoresk- e, von (?. Thun.

(Schluß.)

Na," rief er, die Zweifel will ich

Ihnen schon benehmen, ich werde inei
ner Alten einmal zeigen, daß ich in der
Hcirathskuppelei ihr doch über bin!"
Er lachte laut auf, als er sich ausmalte,
wie er das anzufangen gedachte, Von
dem Tage an schwand seine Berstim-mun- g,

und diese Umwandlung wirkte
auch günstig auf die Stimmung der
Frau Oberst und ihrer jugendlichen
Töchter.

In den drei Garnisonsorten des
Tten Jnfanterie-Negiment- ö herrschte
unter den weiblichen Mitgliedern der
Ossizierekrcise eine fieberhafte Thätig
keit. Die neuesten Nummern des Ba
zarS und der Modezeitung wurden
gründlich ftudirt, jedoch sofort versteckt,
wenn der Diener einen Äcsuch mel- -

bete. ES sollte Niemand auf den Ver- -

dacht kommen, daß man daraus eine
Masse für den bevorstehenden MaStcn-bal- l

zu wählen gesonnen war. Allen
daraus bezüglichen und mit diploma-tische- m

Geschick gestellten Fragen
wurde mit einer Gcheimnißthuerci
begegnet, die der strikten Bedingung
des Vcrgnügungskomitcs zwar ent-sprac- h,

aber der Gepflogenheit des
weiblichen Geschlechts, auch das Ge--heims- te

unter dem Siegel der Vcr-schwicgcnh- eit

mitzutheilen, entschieden
zuwiderlief. Man war gespannt auf
großartige Neberraschungen. Auch die
Herren, ältere sowohl wie jüngere,
wandten alle möglichen Finessen an,
einander zu düpiren. Mit der unschul-digstc- n

Miene erkundigte sich der Eine
bei dem Anderen, ob er als Türke einen
Fez oder Turban tragen müsse, während
er bei dem Friseur schon den Zopf
eines Chinesen bestellt hatte. Ein
Zweiter wieder überlegte mit seinem
besten Freunde, ob der Anzug eines
panzergeschmückten Lohenzrin wohl viel
kosten w.irde, und freute sich innerlich
schon diebisch darauf, als Harlequin
auf dem Balle seine Späße ,;u treiben.
Nur von Einem wußten eö Alle, in
welcher Masle er erscheinen würde, und
daS war so gekommen:

Der Brief, in welchem ein Berliner
Maskenverleihe! dem Major v. Schab-linök- y

anzeigte, daß er das bestellte
Mephiftokoslüm rechtzeitig zusenden
würde, war aus dem Schreibtisch des
Majors offen liegen geblieben, der
Bursche hatte denselben gelesen und
den Inhalt verschiedenen mitgetheilt.
Schon zwei Tage darauf wußte es das
ganze Bataillon und den dritten Tag
der ganze Ort.

Doa kimmt der Mephisto !". riefen
selbst die Schusterjungen und Pfiffen
eins dabei.

Endlich war der von Allen, beson-dcr- o

von vier jugendlichen Herzen lang
ersehnte Tag herangenaht. Taß der
Oberst wenige Tage vorher erklärt
hatte, er würde dem Balle nicht bei
wohnen können, weil er sich erkältet
fühlte, beeinträchtigte in keiner Weise
die auf's Höchste gespannten Hoffnun-ge- n

der übrigen Fesltheilnehmer. Im
Gegentheil, dieselben waren sogar er
freut, waren sie doch durch dessen Ab-Wesenh- eit

ungenirtcr.
Um acht Uhr begann der Kasinosaal

sich zu füllen, es. waren dies meist
männliche Masken; die weiblichen
kamen erst nach und nach, wie sie die
wenigen MicthSwagen des Ortes im
Stand waren, hcranzufahren. Endlich
schien die Gesellschaft vollzählig, daö
Orchester begann seine elektrisirenden
Tanzwcisen zu spielen. Die MaSkcn
bewegten sich mit und durch einander,
kokettirten, schäkerten und neckten,
wenn sie glaubten, erkannt zu sein oder
einander erkannt zu haben, wahrsagten,
prophezeiten erwünschte und uner
wünschte Dinge, kurzum, man begann
sich für den Zauber zu erwärmen.
Unter den vielen Lustigen waren aber
auch solche, die vor Acrger hätten
planen mögen. So hatten fünf der
jungen Damen dasselbe Kostüm aus
der neuesten 'Nummer des Bazars gc-wäh- lt,

und jede glaubte zu bemerken,
daß die anderen vortheilhafter aus
sahen als sie selbst.

Der Major von Cchablinöky spie
Feuer und Flamme, wie es der echte
Mephisto nicht besser gethan hätte,
wenn fast Jeder ihn san.s lajon mit

Herr Major" anredete. Zwei laich
tende Augcnpaare, die durch die Larve
zweier kostbar gekleideten Griechinnen
blitzten, spähten prüfend rn das Ge
woge der durcheinander schwirrenden
Macken; leine jedoch entsprach jenen.
die sie suchten, nach denen sie so heiß
verlangten.

Ich kann den Lettow nicht ent
decken," sagte die eine Griechin zu der
anderen, und: Ich den Kimbcl auch
nicht," echote die andere, sollte der
Ekel ihnen wieder einen Streich gc
spielt haben?" Diese Frage wiederhol
ten sie einer Dame im rosa Domino,
die sofort versprach, Nachforschungen
anzustellen.

Als der Oberst seine Damen erpe
dirt hatte, rief er sofort seinen Diener
und verwandelte sich mit dessen Hilfe
und zum größten Erstaunen desselben
in einen Kapuzinermönch.

Maul halten!" rief er dem Diener
zu und verließ seine Wohnung.
- Außer dem Herrn Oberst war nur
noch ein Offizier im Regiment, der
genau ebenso oron oder, be ser gesagt.
ebenso klein war wie er. Es war dies
der Premierlleutenant v. Nümpler, ein
guter Kerl und Allerweltsfreund. Beim

In der europäischen Presse findet
eine dem russischen Generalstabschef
eingereichte Denkschrift, die von dem
russischen Patrioten Baschenow
stammt, besondere Berücksichtigung.
Der Verfasser, der den Ausgang des
ostasiatischen Krieges vorausgesagt
haben soll, weist darauf hin. daß sich

Rußland auf eine Fortsetzung des
Kampfes in Osiasien in 56 Iah-re- n

gefaßt machen und dementspre-chen- d

ganz besondere Vorkehrungen
treffen müsse. Die Fdrderungen. die
Baschenow stellt, werden in deutschen
militärischen Kreisen, die die russi-sch- en

Verhältnisse in Ostasien ken-ne- n,

für nicht durchführbar gehalten,
wie man denn überhaupt den Inhalt
des Schriftstückes in der vorliegenden
Form nicht für ernst nimmt. Zu-näch- st

sollen etwa zwei Drittel der
Armee, die im Osten stationirt war,
stets in voller Kriegsbereitschaft ge-halt- en

werden. Dann verlangt Va-schen- ow

den Ausbau zweiter Geleise
auf allen strategisch wichtigen Vah-ne- n,

den Bau der Amurbahn und
schließlich auch eine umfassende Be-festigu- ng

von Wladiwostok, wo aus-ländisc- he

Werften so schnell als mög-lic- h

mit dem Bau der neuen Flotte
beginnen sollen. Dies alles soll
Hand in Hand mit der Ansiedelung
von Kolonien, die als Rekruten gute
Dienste leisten können, gehen und
Rußlands Kriegsbereitschaft in 5 bis
6 Jahren auf eine Höhe gebracht
werden, die eine Wiederaufnahme des
Kampfes unter günstigen Bedingun-ge- n

gegen Japan gestattet.
Zu diesen Plänen - bemerkt ein

Berliner Blatt Folgendes:
An und für sich würden sich die

Vorschläge, wenn man über Riesen-Mitt- el

verfügte und alles in der Ar-m- ee

in Ordnung wäre, mit Aus-näh- me

des Ausbaues der Flotte in
Wladiwostok und einer zweckmäßigen
Kolonisation in so kurzer Zeit, wohl
in der Hauptsache mit besonderen
Anstrengungen verwirklichen lassen.
Es ist aber gerade vom russischen
Standpunkte aus ein Unding, derar-tig- e

Theorien aufzustellen, die ganz
unerfüllbar sind infolge der miserab-le- n

Finanzlage, in der sich das rüs- -
sische Reich befindet. Sobald man
Mittel für derartige Zwecke verlan-ge- n

würde und dies ließe sich

kaum verheimlichen würden sie

auch wohl von Frankreich verweigert
werden, und man könnte damit rech-ne- n,

daß Japan, womöglich im Ver-ei- n

mit dem verbündeten England,
eber losschlägt, als man annimmt.
Die Idee, daß in Wladiwostok selbst
sich der Bau russischer Kriegsschiffe
von ausländischen Werften vollziehen
könnte, erscheint natürlich in der
Prazi nicht ausführbar, da es an
den nothwendigsten Anlagen dort ge-bri- cht

und die Heranschaffung des
Materials, wie Personals, abgesehen
von den Kosten, ganz außerordent-lich- e

Schwierigkeiten machen würde.
Auch Kolonisten, besonders geeignete,
lassen sich in größerer Zahl unmög-lic- h

so schnell heranziehen.
Man kann deshalb über die Denk-schri- ft

Baschenow's zur Tagesord-nun- g

übergehen und sich einem wich-tiger- en

Thema zuwenden, das die

Allianz Japans mit China zum Ge-gensta-

hat. Ein in Charbin
russisches Fachblatt hat

nämlich einen Geheimvertrag veröf-fentlic- ht.

der, mag er dem Wortlaut
nach richtig sein oder nicht, doch un-zweifel-

den Kern der Sache trifft
und bestätigt, was man lange vor-aussa- h.

Es geht aus dem Vertrage
hervor, daß China nicht nur die
Verpflichtung übernommen hat, seine
Armee völlig nach japanischem Mu-st- er

zu gestalten, nur japanische In-strukte- ure

in das Heer aufzunehmen
und seinen Ausrüstungsbedarf in
Japan zu decken, sondern vor allem
auch seinen Willen dahin bekundet,
im Kriegsfalle mit Japan verbündet
vorzugehen. Auch die Konzessionen
zum Bau wichtiger Bahnen werden
erwähnt. Hieraus geht unzweifelhaft
hervor, daß Rußland in einem näch-ste- n

Kriege auch mit der chinesischen
Armee zu .rechnen hat, die jetzt viel-leic- ht

noch nicht große Bedeutung be-sit- zt,

aber in Jahren gewiß zu einer
unter japanischer Führung stehenden
Macht herangewachsen ist. die eine

ganz wesentliche Verstärkung der
Armee darstellt. Man kann

hieraus ermessen, daß die Lage Ruß
lands im fernen Osten recht prekär
ist und vorläufig auch bleiben wird,
so lange nicht vor allem eine wesent-lich- e

Verbesserung der Qualität des
Heeres, die ja jetzt so viel zu wünschen
übrig läßt, erfolgt ist. Wann wird
sich dies aber konstatiren lass? Mit
dem Ausbau der Flotte scheint eS

gute Wege zu haben. Man hat Ab-stric- he

vom Marineetat gemacht und
will die Schiffe im Jnlande bauen,
und da werden nicht fünf, sondern
vielleicht zehn Jahre vergehen, ehe

man eine Kriegsmarine besitzt, die
an Umfang an die einstige heran-reich- t.

Europa allein derbraucht an
einem Kalendertage von vierundzwan-zi- g

Stunden zwei Milliarden Zünd-Hölzche- n.

Berechnet man das Gewicht
eines Zündhölzchens mit dem zehn-tausendst- en

Theile eines Kilogramms,
so beträgt das Gewicht der täglich in
Europa verbrauchten Zündhölzchen
zweimalhunderttausend Kilogramm,

ich Viermalhunderttausend Pfund.
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Sonnenstrahlen und Messerfalten

Zeug überzogene Knöpfe

ACCORDIAN PLAITIXG CO.,
Zimmer 8, Odd Fellom Gebäude,

Pennsylvania und Washinzton.
lte Telephon. Main 2347. Neue Telephon 4633.

'
Auswahl von

Grabsteinen iyfy)
Monumenten

AUGUST DIENER,
449 Ost Washington Str.

Tel. M Main 2525.

Crown Hill Office 3333 Nord Senate Ave.

Telephon Neu 6485.
Alt NorthSAt.

LEO LAND0,

ffipfite

142 N. Pennsylvania Str.
Hauptquartier für

Brilleu d Operngläser
K?" Brillen werden nach den besten

Methoden den Augen angepaßt.

KÜustliche Augen werden schmerzlos ein
g:feZt.

Merzte.

Dr. LEO HERBERT
Wiener Vrzt.

Haut-- , Geschlechts u. Nervenkraukheiten
10 Oft Ohi, ttBt atct Floor. Neue Xcl. 4449.

Svrechftandeu, S 11, 4. 7 S Sbendk.

Kr. J. A. Sutciiffe,
Wund-Arz- t

rlchZechts-- , Urin- - nntHeettm
Krankheiten.

Slrt 155 Dt Dkukt Stt. Tel. r-4-

').'crifin l II 10 Ufer ll4 Utz

Dr. Carl Q. Winter
Deutscher Arzt.

eZane alle akute und chronische rankheitk.

Sveziell Rheumatismus, Rectum
und Frauen'Krankheiten.

(Office : 14 weft Ghio Straße.
OfficeStnnden : 1011 Vm. 34 Nrn.
5onntagS : 9.3010.30 Vm. Tel. neu 43.

Wohunug: 1250 Madissn venne
Telephone : Alt, 2025. Neu, 9282.

Dr. Paul F. Martin,
Vraktifcher Arzt lnnd Hlrnra.

Sprechstunden: ii.voiZ.za Zi
.80 4.00 täglich

SnntagZ: Auf Verabredung.

WNloughby Gebäude,
Nord kerldlan Strafe

Tel.,'Msia 4414.'.

ghnu5g: U06 NrdINewZJersey Str.
Telephon: 13 In 85; New tait.

Szene in einer Wiener Kirche.
Am Charfreitage waren die Wiener

Kirchen bis nach 8 Uhr Abends geöff-n- et

und von großen Menschenmengen
dicht gefüllt. In der Kirche des Vene-diktiner-Stif- tes

der Schottenbrüdcr-schaf- t
hörte man plötzlich um 9 Uhr

Abends einen Schuß. Eine junge,
schwarz gekleidete Dame, bie längere
Zeit an einem Seitenaltar der Kirche
in großer Erregung gebetet hatte, hatt?
einen Selbstmordversuch durch einen

Revolderschuß. den sie gegen die linke

Seite ihrer Brust abgefeuert hatte, ver-üb- t.

Die Verwundete wurde aus der

Kirche in den Stiftshof getragen. Ein
Arzt der freiwilligen Rettungsgesell-schaf- t,

der die Verwundete untersuchte,
fand bei ihr ein Rasirmesser. mit dem
sie sich schon früher, bevor sie die

Schußwaffe gebraucht hatte, die Adern
am linken Handgelenk durchschnitten
hatte. Die Unglückliche ist Nachts im
Spital gestorben. Sie war die Toch-t- er

eines Wiener Zahnarztes und litt
bereits seit längerer Zeit an hysteri-sche- n

Wahnvorstellungen und religiö-se- m

Wahnsinn. Sie hatte auch früher
schon Selbstmordversuche verübt. Die

Selbstmörderin war Absolventin des

Wiener Konservatoriums.

Tragikomischer Selbst-Mordversuc- h.

Der Arbeiter Gu-sta- v

Schulze von Rixdorf bei Berlin
nahm in der Laubenkolonie Süßer
Grund" vor der ihm gehörigen Laube
Aufstellung und feuerte in selbstmör-derisch- er

Absicht zwei Revolverschüsse
auf sich ab, worauf die anderen Pflan-zer- "

erschreckt von allen Seiten herbei-geei- lt

kamen. Schulze blutete aus dem
Munde, und infolgedessen brachte ihn
ein schleunigst herbeigeholter Schutz-man- n

nach dem Krankenhaus. Hier
wurde festgestellt, daß die Verlegung
Schulzes nicht von den Revolverkugeln
herrührte, denn diese waren vorbeige-gange- n,

sondern davon, daß Schulze
sich bei Abgabe der Schüsse vor Schreck

in die Zunge gebissen hatte! Er
schien aber mit dem glücklichen Aus-gan- ge

seines gefährlichen Vorhabens
recht zufrieden zu sein. Er trollte sich

äußerst vergnügt nach Hause. Fami-lienzwistigkei- ten

hatten ihn vorüber-gehen- d

lebensmüde gestimmt.

Vor den A'U gen der
Mutter verbrannt. Zwei
Kinder spielten jüngst in Helena.
Mont., in einem alten Strohschober
und machten dort ein Feuer an. Durch
das Schreien der Kinder aufmerksam
gemacht, kam die Mutter herbei, ver-moch- te

aber ihre Lieblinge mcht mehr
zu retten. Die beiden Kinder ver-brannt- en

vor den Augen der entsetzten
Mutter.
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