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das nicht freiwillig thut, der wird durch

Mehrheitsbeschluß dazu gezwungen

werden. Bekanntlich haben in dem

dlütenlosen Reichstage die Sozialdemo,
kraten den schlechten Besuch des Reichs,

tageö dazu ausgenutzt, zu agitatorischen

Zwecken immer und immer wieder Re

den zu halten. Denn sobald von an-der- er

Seite der Schluß der Debatte be

antragt wurde, zweifelten die Sozial
Demokraten die , Beschlußfähigkeit des

Reichstages an, die Sitzung mußte auf
gehoben werden und am nächsten Tage

konnten die Sozialdemokratm erst recht

ihrer Redefreudigkeit .stöhnen. Juso-fer- n

werden die Diäten, da sie einen

stärkeren Besuch des Reichstages zwei

felloS herbeiführen werden, der sozial

demokratischen Ausbeutung der Parla
mentötribüne entgegenwirken. Im
Uebrigen kann man schon jetzt voraus
sagen, daß den Reichstag im nächsten

Angebote wurden empfangen:

Für Aöphaltirung de? Fahrweges in
der 22. Straße, von der Central bis zu

der Capital Ave. Marion Couniy

Conftruction Company, $3.16; Union
Asphalt ConftructionCompany, $2.84;
Barber Pacing Asphalt Company,

83.1H befestigt auf Stein.Concrete,
$3.22 befestigt auf Kies . Concrete,

$3.37 Trinidad" auf SteinCon
crete, $3.43 Trinidad" auf KieZ.Con

crete.

Petitionen wurden eingereicht:

Für KieSbeftreuung des Fahrweges
in der 11. Straße, von der Tzcoma
Ave. bis zu der Rural Str.

. Für Backsteinpflasterung des Fahr.
wegeS in der Brookside Ave. von der
10. bis zur Rural Straße.

Für Cement Seitenwege in dem

Washington Boulevard von 30. bis zur
32. Straße.

Für Cement'Seitenwege und Rand
steine in der Delaware Straße von der
30. bis zur 32. Straße.

Für CementSeite.iwege und Rand
steine in der 31. Straße vcn der Dela
wäre bis zur New Jersey Straße.

Für Cement'Seitenwege und Rand
stein in der New Jersey Straße von

30. bis 31. Straße.
Für Cement'Seitenwege in der Tall

man Ave. von der Roosevelt Ave. bis
zur Lawrence Str.

Resolutionen wurden angenommen:
Für Eröffnung und Erweiterung der

ersten Alley westlich der Illinois Str.
von der 30. bis zur 32. Straße.

Für ASphaltirung des Fahrweges
und Randsteine in der Illinois Straße
von der 34. bis zu 33. Straße.

Für Beilegung der Rock VorheeS

Straße und ersten Alley nördlich
der Homestead und östlich der Vor
heeS Straße.

Bauerlaubnißschein e.

Henry Dollman,. Backstein Geschäfts
Hans, Illinois, nahe South Str..
$6500. Louisa Stocker, Wohnhaus.
3525 Nord Illinois Str., $2280.
Frank Erath, Wohnhaus, 1702 Belle

fontaine Str., $1455.- -6. C. Thrall,
Reparaturen, 2227 Park Ave., $600.

Zlraltcr Dcrgspott.

Ctlue Pflege in Ostaften Japans eg,
wärtiger Alpenklub.

Nach einer Mittheilung des Neu:n
Alpine Journal" ist der Bergsport zu-er- st

in Ostasien und zwar, schon in
grauer Vorzeit gepflegt worden. Ve-rei- ts

um etwa 700 v. Chr. hat in China
ein einheimischer Künstler vier Bilder
gemalt, die vier verschiedene Fortbewe-gungsmethod- en

veranschaulichen. Dar-unt- er

befinden sich auch ein Paar Berg-schu- he

mit Spitzen. Nach Japan wurde
dann der Sport im 9. Jahrhundert n.
Chr. eingeführt durch Kobo Daischi,
der damals studirenshalber nach China
gesandt wurde und mit sagenhaften
Geschichten von einer seltsamen religiö-se- n

Sekte heimkehrte,' die ihre geist-lich- en

Uebungen in den heiligen Bergen
von Otake auf der Tibeter Hochebene
halte. Im Laufe der Zeit wurde in-dess- en

dieser Kultus vergessen,. und erst
die späten Nachfahren, die in unsern
Tagen nach Westen gesandt wurden,
um, wie Kobo Daischi, allerlei Studien
obzuliegen, brachten ihn in der moder-ne- n

Form als Alpensport in die Hei-ma- th

zurück. - .

Heute hat auch Japan seinen Alpen-klu- b,

der sich jedoch in mehr , als einer
Hinsicht von seinen europäischen Vor-bilde- rn

unterscheidet. Die Jahresbei-träg- e

werden in eine gemeinsame Kasse
gethan, woraus dann eine Anzahl
Preise hergestellt und im Weae der Ver-loosu- ng

ausgeworfen weroen. Wer
Glück hat, macht dann seine sommer-liche- n

Bergausflllge aus Vereinsunko-nen- .
Es bleibt natürlich den bemit-telte- n

Mitgliedern unbenommen, sich

aus eigener Tasche dasselbe Vergnügen
zu. leisten und sich den vom Glücke

Genossen anzuschließen. Der
Präsident hat eine eigene Tracht, weiße
Gamaschen, weißen Rock und Leibgurt
und eine leinene Mütze mit Bändern.
Dazu kommt ein mächtiges Muschel-Hor- n,

womit er von Zeit zu Zeit
Mitglieder zu neuer That-kra- ft

antutet.

Wein in die Gosse.
Ein eigenartiger Vorgang spielte sich

dieser Tage in einem fashionablen
Stadttheile Washingtons, D. C., auf
dem Kalorama-HUg- el ab. Seit Iah-re- n

wohnt dorten in einer von ihm er-baut- en

weitläufigen Residenz der Ex-senat- or

John B. Henderson von Mis-sou- ri

mit seiner , Gemahlin.Hender-so- n

war mit seiner Gattin unlängst
dem Orden der Rechabiten" beigetre-te- n,

der es sichur Aufgabe machtTrun-kenbold- e

zu heilen. Der Orden hat eine,
neugegründete Lokal-Log- e nach der
Henderson-Famili- e benannt, und um
diese Auszeichnung in entsprechender
Weise festlich zu begehen, wurden zahl-reich- e

Rechabiten an einem Tage in das
Henderson'sche Haus eingeladen. Frau
Henderson hielt vor den- - Versammelten
eine Rede, in welcher sie auseinander-setzt- e,

daß sie seit drei Jahren zur Qy-- ,
gienischen Auffassung" bekehrt worden
sei. Seit dieser' Zeit habe sie bei ihren
festlichen Veranstaltungen keine Weine
oder spirituösen Getränke mehr verab-reich- t,

weil sie Niemanden vergiften"
wolle. Sie habe lange und ernstlich
darüber nachgedacht, was nun mit den
bedeutenden Vorräthen, welche noch in
ihrem Keller lagerten, geschehen solle.
Das Beste sei wohl, die feinen Weine
und Liköre zu vernichten, und sie for-de- re

nun die Rechabiten auf, das Werk
zu thun.

Die Idee fand ungetheilten Beifall,
und so wurden denn die feinen alten
Sorten Rheinwein, Burgunder, Bor-deau- x,

viele der Flaschen mit ehrwür-dige- n

Spinneweben bedeckt. Champag-ne- r,

sowie Liköre aller Art, insgesammt
mehr als 1000 Flaschen, aus dem
Henderson'schen Keller geholt und auf
der Straße zerschmettert, so, daß eine
mächtige Bowle den Hügel hinabfloß,
um durch die Abzugs kanäle den
schmutzigen Fluihen des Potomac zu-gßfü- hrt

zu werden.

Älttzscylag tn einer
Kirche. Während des Gottesdien-ste- s

schlug in Gundelfingen im bayeri-sche-n

Regierungsbezirke Schwaben der
Blitz in eine Kirche und tödtete den
Privatier Bücher, sowie seine . verhei-rathet- e.

Tochter Maria Baumg'artner.
Drei Personen wurden leicht verletzt.

. . Der fremd: Ausflügler, der' sich

absichtlicher-ode- r zufälligerweise in
die Umgebung von Paris begibt, wo
im allgemeinen nicht viel Sehens-- ,
werthes auf den Feldern zu, finden ist,
geräth deshalb um so mehr in Erstau-ne- n,

wenn er sich plötzlich Flächen ber

sieht, auf welchen keine eigent-lic- ht

Vegetationsspur, sondern nur
eine Unmenge bataillonsmäßig ange-reiht- er

Glasglocken zu erblicken sind.
Hunderte, Tausende' von Glas-glock- en

glitzern da unter der Sonne in
symmetrischer Ordnung. Cirka 1
2 Fuß hoch, mit einem durchschnittli-che- n

Durchmesser von 2 3 Fuß,
bilden die Glockenregimenter ein dra-stisch- es

Bild. Zu was können diese
Glasglocken wohl dienen? Gewöhn-lic- h,

selbst im Süden Frankreichs, wer-de- n

die Melonen darunter gezogen.

In Paris ist dies jedoch nicht der Fall,
da Melonenzüchterei dort nicht am
Platze ist und sich kaum der Mühe
lohnen würde. Diese allgemeine Glas-glockeng'ärtne- rei,

welche hauptsächlich
im Osten, Südwesten und Norden der
französischen Hauptstadt betrieben
wird, ist einzig und allein dazu be-stim- mt,

den südlichen landwirthschaft-liche- n

Produkten eine energische Con-curre- nz

zu machen. Und zwar speziell
was den Frühsalat anbetrifft, der un-t- er

den Namen Laitere (der eigent-lich- e

Kopfsalat) und Romaine
(Stangensalat) auf denMarkt kommt.
Auch Radieschen werden mitunter in
den Glasglocken mitgezogen; gewöhn-lic- h

stehen sie aber in. den Zwischen-räume- n.

Diese Kultur wirft im all-gemei-

großen Profit ab. Kopf-sal- at

ist eine höchst empfindliche, nicht
leicht verwendbare Waare, die auf
dem Transport schwer leidet. Man
versendet viel Salat aus Südfrank-reic- h

nach Paris; derselbe trifft jedoch
in jämmerlichem Zustande ein, halb
verdorben oder verfault. Deshalb
kommt er, gut erhalten, sehr theuer zu
stehen. Die Landwirthe der Um-gebu- ng

von Paris haben durch die
Parforce"treibungen des Kopfsalates

dem Uebelstande ein Ende gemacht,
und da die Waare immer gute Preise
behauptet, so lohnt sich die Sache.

Diese Glasglockenzüchterei besteht
jedoch noch nicht lange. Vor kaum
dreißig 'Jahren war sie nur in verein-zelte- n

Fällen vorzufinden; - nach und
nach hat sie größeren Umfang genom-me- n

und die.Großzüchterei auf diese
Weise ist kaum auf ein Jahrzehnt

Die Beete, auf welchen diese Glas-glock- cn

die Salatzüchterei fördern, be-steh- en

aus einer 'V Fuß dicken Lage
gut ausgedörrten Mistes, über welchen
eine weitere ebenso dicke Schicht leich-t- er

Erde geworfen wird. Die Glas-glock- en

concentriren die Sonnenstrah-le- n

und die äußerliche Hitze und haben
den Vortheil, die von dem Mistbeet er-zeu- gte

Hitze aufzufangen und aufzu-bewahre- n.

Somit doppelter Vortheil.
Eingeholten Erkundigungen gemäß

beziffert sich jahraus jahrein der
Nettoertrag der Salatglockenzüchterei
auf nahezu zwei Millionen Francs für
Paris und Umgebung allein.

Gottesurtheile auf der Sinai
Halbinsel.

Auf der heiligen Stätte, um deren
Besitz England und die Türkei bei-na- he

in Krieg verwickelt worden wä-re- n,

herrscht noch allgemein wie
Lord Cromer in seinem eben veröf-fentlicht- en

Bericht über Aegypten er-zä- hlt

das Gottesurtheil als letzte

Entscheidung im Gerichtsverfahren
vor. Fehlt es in irgend einem Kri-minalfa- lle

an Zeugen, so setzt der
Richter El Mabashaa den An-geklag- ten

der Probe durch Feuer,
Wasser oder Traum aus. Bei der
Feuerprobe wird eine eiserne Pfanne
rothglühend gemacht und dem Ange-klagt- en

vor's Gesicht gehalten. Er
muß sie nun dreimal mit der Zungen-fpitz- e

berühren. Zeigt diese Brand-fleck- e,

so gilt die Person als über-führ- t.

Möglicherweise hat diese Pro.
zedur eine physiologische Unterlage:
fühlt sich nämlich ein Mensch unschul-di- g,

so bleibt er ruhig und seineZunge
feucht, und diese Feuchtigkeit hemmt
die Wirkung der Gluth, während dem
durch sein Schuldbewußtsein Geäng-stigte- n

die Zunge im Munde verdorrt
und trocken wird und sofort Brand-wunde- n

empfängt.

Die Wasserprobe wird folgender-maße- n

ausgeführt: Der Richter setzt

sich mit dem Angeklagten und den
Zusck.2uern im Kreise um einen Krug,
der in der Mitte placirt wird. Alle
starren das Wassergefäß an, bis es
durch die den Augen entströmende

'magnetische Kraft in Bewegung ge-rät- h.

Von Person zu Person begl.-n- t

nun der Krug zu wandern. Macht
er vor dem Richter Halt, so gilt das
als ein Zeichen der Unschuld des An-geklagt- en,

hält er aber vor dem letz-ter- en

still, so hat dieser die ihm zuge-schrie- be

That verübt. Bei der
Traumprobe wird dem Mabashaa im
Schlaf die Wahrheit offenbar. Welche
von den drei Arten zu wählen sind,
liegt im Ermessen des Richters.. Miß-
traut er der Pfanne und dem Krug
und hat er von sich und seinen Trau-me- n

eine. hohe. Meinung, w das so
manchmal bei beduinischen Mabashaas
der Fall sein soll, so hält er sich an
seine Erleuchtung im Schlummer".

Die Millionäre scher-ne- n

in England doch etwas dünner
gesät zu sein, als man im allgemeinen
annimmt. Der letzte parlamentarische
Bericht über die Einkommensteuer gibt
zu' diesem Punkt interessante Aus-kirn- st.

Nach diesem officiellen Bericht
gibt es in Großbritannien nur neun-zeh- n

Glückliche. , die sich eines Vermö-gen- s

von einer Million Pfund Ster-lin- g

rühmen können. Das sind die
großen- - Grundbesitzer. Unter den
Großkaufleuten und Großindustriellen
haben etwa zweihundert ein jährliches
Einkommen vcn $50,000 $250,000.

Einen merkwürdigen
Ort gibt es im Odenwald. Letzter
Tage wurde amtlich bekannt gemacht,

daß der neue Förster in Dürr-Ellen-bac- h,

welcher mit seluer Familie die
ganze Gemeinde bildet, zum Beige-ordnet- en

von Dürr-Ellenba- ch ver-pflich- tet

worden fei. Dieser Fall
dürfte wohl der" einzige dieser Art
sein. Der ganze Ort ist nämlich in
den 40er Jahren des vorigen Jahr-Hunder- ts

in einer Kopfzahl von 60
Personen nach Amensa ausgewandert.
Die Grafen von Erbach kauften die
Liegenschaften dieser nicht unvermö-gende- n

Bauern an, rissen alle Woh-nung- en

bis auf eine für einen För-st- er

nieder und bepflanzten alles mit
Wald. Somit ist dieser Ort ver-schwund- en,

wird aber immer noch
amtlich weitergeführt.

JnGreifenbergin Pom-mer- n

waren einem kleinen Handwer-ke- r
30 Mark gestohlen. Statt sich an

die Polizei zu wenden, geht er zu
einem weisen Manne, der im Besitz
eines Erbschlüssels ist. Der Aberglau-b- e

sagt, daß ein Erbschlüssel die
Macht besitze, den Dieb bloßzustellen.
Also der weise Mann macht seine
Kunststücke und sagt, der Dieb würde
durch den Erbschlüssel zu ihm in's
Haus kommen, um sich irgend einen
Gegenstand zu borgen, der erste, der
dann käme, sei der Dieb. Be-ruhi- gt

ging der 'Handwerker nach
Hause, um auf den Dieb zu warten.
Dieser zeigt sich auch nach seiner Auf
fassung sehr bald in der Gestalt eines
guten Bekannten, der eine Kleinigkeit
geborgt haben will. Der Handwerker
glaubt nun den Dieb erfaßt zu ha-d- en

und sagte dem Manne den Dieb-sta- hl

auf den Kopf zu. Zuerst Be-stürzu- ng,

dann ein großer Krach, und
das Ende wird ein Beleidigungspro-ze- ß

sein.
Deutschland kann sich

rühmen, nunmehr die größte
Steinbrücke der Welt zu besitzen. Es
ist dies die bis auf einzelne kleine
Details nunmehr fertiggestellte und
schon vorher dem Verkehr übergebene
Syrathalbrücke bei Plauen, die den
größten steinernen .Brückenbogen dar-stel- lt,

der jemals vollendet wurde. Er
überspannt in elegantem Schwünge
mit einer Spannweite von nicht we-nig- er

als 90 Metern das Thal. Von
den Massivbrücken kommt dieser
Brücke nur die 1902 erbaute Stra-ßenbrllc- ke

über die Petrusschlucht bei
Luzemburg nahe, die eine Spann-weit- e

von 84.65 Metern hat und
1902 vollendet wurde. Dann folgt
ein weiterer Zwischenraum, denn die
nächst weite Steinbrücke, die 1903
fertiggestellte Eisenbahnbrücke über
die Adda bei Morbegno in Italien
hat nur mehr 70 Meter Spannweite.
Die Baukosten der Syrathalbrücke, die
ein glänzendes Beispiel dafür ist, daß
man zur Ueberbrückung breiter Thä-le- r

durchaus nicht immer zur Eisen-konstrukti- on

zu greifen braucht, be-lief- en

sich aus etwa 570,000 Mark.
Jnterefsante Einzel-heite- n

hat die Untersuchung zutage
gefördert, die die Entdeckung gefälsch-te- r

Aktien der in
Paris veranlaßte. Es wurde festge-stell- t,

daß die falschen Werthpapiere
in einer reizenden Villa zu Asnieres
hergestellt wurden, deren Eigenthüme-ri- n

die Baronin de Chabresh war.
Die Dame hatte einen erfahrenen
Spezialisten. Louckmann, aus Brüssel
kommen lassen. Die von ihm fabri-zirte- n

Papiere wurden dann von der
Baronin und einigen Freunden, Bel-lo- t,

Longuispöe und Sporn vertrie-be- n.

Um nun keinen Verdacht bei
der Polizei aufkommen zu lassen und
Louckmann vor unangenehmen Ueber-raschung- en

zu schützen, wurde ein

Einbruch in die Villa der Baronin
Letztere zeigte den Vorfall

der Polizei an und verlangte eine fpe-ziel- le

Ueberwachung ihres Hauses.
Während nun ein Polizeiagent in
Uniform und ein zweiter in Civil vor
dem Gitter des Grundstücks auf und
ab gingen, arbeitete der Künstler"
Louckmann in einem Zimmer der
Villa in aller Ruhe. Als die Baro-ni- n

in einem vornehmen Pariser Re-staur- ant

einen Theil der gefälschten
Aktien an einen amerikanischen Ban-ki- er

verkaufen wollte, wurde die Fäl-fchu- ng

bemerkt. Baronin de Cha
bresh hatte noch Zeit. Louckmann zu
verständigen, der sämmtliche Uten-silie- n

zu verbergen suchte, ihre Auf-findu- ng

bei der Untersuchung jedoch

nicht verhindern konnte. Da die An-geklagt- en

in Abrede stellten, daß mit
diesen Hilfsmitteln Werthpapiere er-ze- ugt

werden könnten, ließ der Sach-verständi- ge

der Banque de ' France,
Dupont de Bussac, die gefundenen
Tinten, Pulver, Typen und Druckma-schine- n

herbeischaffen und stellte eine
den offiziellen tältschend ähnliche Aktie
der her.
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Warum geht eS jetzt ?

Eine inter.igente Juiy im Bundes
gttichte zu KansaZ City brauchte nur
eine Stunde dazu, um die Besitzer der
großen Schlächtereien schuldig zu befin
den, ungesetzliche Kontrakte mit der
Chicago. Burlington & Quivcy Bahn
eingegangen zu sein, laut welcher diese

Verkehrslinie für Deutschland bestimm
teö Schmalz zum Preise von 23 Cents
für hundert Pfund bis New York U
förderte, während für Schmalz, da für
den einheimischen Bedarf bestimmt war,
bis New York 35CentS für hundert
Pfund berechnet wurde. In feiner
Ansprache au die Jury erklärte der pr2
fidlrende BundeSrichter, es sei ncchge

wiesen, daß die Firmen Armour & Co.,

Swift & Co., Cudahy & Co. und die

Nelson MorriS Paäing Co. niedrigere
Raten acceptirt hätten, wie sie für das
allgemeine Publikum galten, und die

billigere Rate zur Zeit in Kraft gewe

fen fei, als man für andere Versender
von Fleisch die höhere Rate berechnete.

Nach Erledigung der Prozesse der
Großschlüchter wurde das gegen die

Bahn eingeleitete Verfahren aufgenom
men, die durch Bewilligung der billige

ren Raten das Gesetz ebenfalls verletzte,

und es ist durchaus nicht daran zu zwei

feln, daß auch sie überführt werden
wird.

ES ist dieses der erste präcise Fall
gegen die Jleischbarone, der im Bun
deSgerichte in erfolgreicher Weise zum
AuStrag gebracht wurde, und derselbe

liefert den Beweis, daß auch unter dem

ClkinS'Gesetze bei einigermaßen gutem
Willen seitens der Bundesbehörden den

Trusts sowohl wie den Bahnen das
Handwerk, die schwächere Konkurrenz
durch Berechnung höherer Raten an die

Wand zu drücken, gelegt zu werden ver
mag. Dieses verwerflicheSMem M
in einem so großen Umfange betrieben
worden, deß sämmtliche Bundesgerichte

im Lande kaum ausreichen würden,
alle bezüglichen Uedertretungen des Ee
fetzeS aufzunehmen, doch war das Vor
gehen der BundeSbehörden bisher ein
so lareS, daß sie die scharfen öffentlichen

Rügen wohl verdient haben. Viel
mag auch daS durchaus nicht entschuld

bare Benehmen deS Präsidenten im

Falle Paul Morton'S, des damaligen
Präsidenten der Santa Fe Bahn, zu

.der bewiesenen Lässigkeit beigetragen

haben. ,. .. . . ...

Leider sind unter dem ElkinZ.Gesetze

nur Geldstrasen zulässig, während laut
der FrachtrateN'Bill, die jetzt dem Kon
gresse vorliegt, auch Gesängnißftrafe
verhängt werden kann. Hoffentlich ge

räth diese in letzter Stunde nicht noch
mit dem Hinweis zu Falle, daß unter
dem ClkinS'Gesetze eine Ueberführung
möglich sei: denn Geldstrafen allein

dürften die großen Trusts und Mono-

pole nicht davon abhaltm, den Kampf
gegen die Konkurrenz auf die oben an
geführte Art und Weise weiter zu füh.
ren. Der ischmachvollen Wirthschaft
mag vielmehr erst dann gründlich Ein
halt gethan werden, wenn den Jndu
ftrieKapitänen" und den verantwort
lichen Beamten der Bahnen die Gefäng
nißzellen drohen, für welche gar man
cher jener Gesellen eine Zierde bilden
würde.

(New Yorker StaatS'Zeltung.)

Nuhetage in der deutschen
Bolitik.

Aus Berlin wird uns geschrieben :

Mit den Psinzfitagen ist die Zeit der

Ruhe in der inneren deutschen Politik
eingetreten. Die diesmalige Session
des Reichstages war eine der längsten,
die er je gehabt hat sie nahm nicht
weniger als 115 Sitzungen in An-

spruch aber obwohl noch manches zu
erledigen gewesen wäre, so trat doch die

Vertagung ein, weil es erfahrungS-mäßi- g

in den Sommermonaten fast
unmöglich ist, das Parlament beschluß

fähig zu erhaltm. Eine solche Session
von 115 Sitzungktagen dürfte in ab

sehdarer Zelt nicht wieder zu erwarten
sein, denn nachdem die Diäten für den
deutschen Reichstag eingeführt worden

.sind, werden die Abgeordneten ihrer
Redelufi Zügel auferlegen. Und wer

Winter nicht annähernd so große und

zu lebhasten Debatten herausfordernde
Aufgab? beschäftigen werden, wie in
der jüngst beendeten Session. An einer

Abkürzung der Tagungen hat Jeder
mann seine Freude: die Regierung,
weil ihre besten Kräste ihre Arbeitszeit

dann nützlicher verwenden können, als
bei der Theilnahme an einer langen
Reichstagssession ; der ZeitungSleser,

dem die monatelange Lektüre der
ReichStagSberichte recht langweilig ist

und.der sich nur aus Pflichtgefühl durch

diese langen Berichte hindurchwindet;

nicht zuletzt aber die Presse, die nur
ungern und gezwungen einen Theil
ihres Raumes für die Berichte opfern

muß.

Wie die innere Politik Deutschlands,
so bewegt sich uch die äußere gegen

wärttg in ruhigem Geleise. Wenn

nicht alle Anzeichen trügen, so wird die

sommerliche Stille, an der es im vori

gen Jahre so gänzlich fehlte, in diesem

zu ihrem Rechte kommen. Man kann

dies vor allem dem deutschen Reichs

kanzler gönnen, der sich für einige Mo
nate nach Norderney begeben hat. Wer
auch immer in den letzten Wochen mit
ihm gesprochen hat, . ist, erstaunt über

die außerordentliche Frische deS Fürsten
Bülow, die nichts davon merken läßt,
daß der Reichskanzler eine durch Ueber

arbeüung herbeigeführte schwere Krank

heit überstanden hat. Er erledigt seine

Arbeiten so gewissenhast, wie nur je,

und ist in Gesellschaft der lkebenSwür

dige Plauderer, der er immer gewesen

ist. Trotzdem und obwohl er in Nor
derney die laufenden Geschäste erledigen

wird, ist eS für die dauernde Festigung
seiner Gesundheit erwünscht, daß ihm

für die nächste Zeit jene Aufregungen
und Überanstrengungen erspart blel

den, die ihm daS letzte Jahr in so reich

lichem Maße gebracht hatte.

Sicher ist, daß die Delegaten zu
der soeben beendeten Convention . der

National Editorial Association- - den
Eindruck erhielten, daß Indianapolis
keine trockene" Stadt ist geregnet

hat es während ihres Hiersein? genug.

Nicht einmal der lizde Herrgott
vermag eS allen Menschen recht zu ma
chen. Erst war eS Farmern und auch

andern Leuten zu trocken und zu heiß,

und in den letzten Tagen wurden wie

der Klagen laut, daß eS zu naß und zu

kalt war.

Obfchon das Sprüchwort seine volle
Berechtigung haben mag, daß an Got
teS Segen alles gelegen- - ist, so hätte der
unö in letzter Zeit ziemlich reichlich zu

Theil gewordene Gotteösegen, der Re
gen nämlich, schon von etwas wärme

rem Wetter begleitet sein können.

Wenn es wahr ist, dab die Ar
mourö, Swifts, Cudahy'S .usw. nur
importirte Wurst essen, so beweist daS
nur, daß sie schon längst von den Haa
ren in der Wurst" Kenntniß hatten, die

jetzt, veranlaßt durch Sinclair'S Ent
hüllungen, überall gefunden werden.

Hsmmond, 15. Juni. Der
Bauunternehmer Edward Farrell aus
Howard wurde todt auf den Eisenbahn
Geleisen nahe der Station Miller auf
gefunden. Zuerst wurde angenommen,

daß ein Unglücksfall vorliegt, doch fand
man später, daß dem Todten die Kehle
durchschnitten war, welcher Umstand
ein begangenes Verbrechen wahrschein
lich macht. Farrell hatte am' Samstag
Abend einen Wortwechsel mit drei von
ihm entlassenen! Arbeitern, die später
Drohungen gegen ihn laut werden lie-

ßen.
. Die Behörden haben eine Unter

suchung eingeleitet.

Ein auf $230 geschätzter
Diamant, den ein Frl. Mae Thomas,
aus Omaha, Neb., vor einigen Wo-che- n

in einem Juweliergeschäft, ver-schlu- ckt

hatte, wurde kurzlich vermit
telst im Blinddarm lo-ci- rt.

Die Aerzte erklären, daß höchst
wahrscheinlich Blinddarm - Entzün-dun- g

die Folge sein wird, welche eine
Operation nothwendig machen werde.'

Der Stein ist Ihr Eigenthum", sag
te der Polizeirichter zu Hrn. Com-be- s,

.nehmenSie ihn; sollte die Ver-hafte- te

jedoch gegen ihren Willen ope-ri- rt

werden und der Tod eintreten,
können Sie wegen Mordes belangt
werden." Der Juwelier hofft nun
mehr, daß ein eventueller Ausbruch
von Appenticitis eine Operation zur
Fole haben und ihm zu seinem
Stein verhelfen werde.

Mit fast vollständig abge-risse- n

Kopfhaut liegt eine Kranken-Wärteri- n,

Frau Mathilde Klinger,
von Orange Valley, N. I., infolge
eines eigenartigen Unfalles im

Frau Klinger war in einem
Hause in Orange, N. I., als Kran-kenpflege-

rin

engagirt und als ein
Leierkastenmann vor dem Hause zu
spielen begann, trat sie auf den Bal-to- n.

um ihn fortzuweisen, damit die
Ruhe, des Patienten nicht gestört
Würde. Als sie sich dabei über die
Brüstung lehnte, gab diese nach und
Frau Klinger stürzte fünfzehn Fuß
tief hinab. Im Fallen verfingen sich

ihre dicken Haarflechten im Mauer-wer- k

des Balkons, so daß ihr 'durch
die Gewalt des Sturzes die Kopfhaut
fast vollständig abgerissen'wurde. Der
Sturz wurde dadurch allerdings er-hebl- ich

abgeschwächt, so daß -- Frau
Klinger andere Verletzungen nicht da-vontr- ug.

Die Aerzte hoffen, ihr ih-r- en

Haarschmuck zu erhalten.

Inder Bundeshauptstadt
hat sich unlängst ein sehr reicher
Mann niedergelissen, der Amerikaner
Gardner F. Williams, welcher sieb-ze- hn

Jahre lang Betriebsdirektor der
Beers Diamanten - Mine" in Süd-afri- ka

war. Durch sie sind Unterneh-me- r
wie Alfred Veit und Barney

Barnato ungeheuer reich geworden.
Auch Cecil Rhodes hat sich dort ert.

. Jetzt aber sind Rothschilds
und ähnliche europäische Großkapita-liste- n

die Hauptbesitzer. Williams
kam als kalifornischer Minen-Ingenie- ur

nach Südafrika - und schwang
sich-do-

rt schnell empor; sein Nachfol-ge- r
daselbst ist sein gleichfalls in den

Ver. Staaten geschulter Sohn Al-Phe- us

F. . Williams.: Er selbst' aber
hat die Bundeshauptstadt unseres'
Landes zu seinem künftigen Wohn- -
platze gewählt, weil sie ihm von allen'
Großstädten am Besten gefällt; und
bereits hat er dort bedeutende Grunds
stücke gekauft, um darauf e!nenWohn
Palast zu errichten. t
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