
Der Ehreahandel im Speifefsch
Jn Chur hat der G IM-

irozesz gegen den-» i n
Ddektcntnant Zog sa « gen-
nen, der, ani M. Its-i. J. iniiSpeis
sefaal eines szvtkls u Davo- deinælåieindåjcheldiitettomtpfgiisktenoåsciidsckiriit;

: u» «er o«, reift-tunIda H »Der« ln Date-i icpt
III« fett» niesen seinedsungeiileis
sent« It. ist des tkodtseblay an«

eilest. Wenige Tage vor der sfiireat tich Bartunecl mit einem den! chen ;
riiuleim das er iii einer Pension

ennen gelernt hatte, heimlich ver-
leiht. Am its. Liiiiixs ins; Oberleutiiaiit
sViirtiiiieif nsie geiisohiit an der Tal-le«
d’hote ain großen Tisch im Speise-sfaal. Links von ihin fass seine Braut.
nnd ain gleichen Tisch waren weh«
aiidere ungarifche und deutsche Kur·
gis-sie. Itilenvärts an einem-kleinen
Tische speisteii der Komponist Mus-
dee mit seiner Frau und init ihnen
am gleichen Tische außerdem » noch
szwei Kitegiiste aus Griechenland Aus»
niihtigen Ursachen tain es zxiiischeii
Wiulder und Vartiinert »Hu einein
Wortweelzfeb indessen Verlauf der
Volliiiider seinen Gegner nlit«,,»deiit-
srlser LuinpYSchiueiii unv- beschimpf-
te. Olieileiitiiaiit Vortinieck erklärte,
sie iviirden die Sache anders-nie guss
tragiii. iind griff in die Wesstentaschexx
iiiii eine Visitentarte zu suchen. Es!
)eiitftaiid ein allgemeines Aiiiirrein
nielirere deutsche Herren fühlten fich
»durch den Ansdriick »deutfcher Lunis-·«
zdetroffein worauf Biiiidcr erklärte,
er hätte damit nur Oberleiitiiant
Bariuneck gemeint. Daniit trat er
wieder an feinen Tisch zurück. Die
meisten Gäste verließen den Saal.
Oderleutnaiit Bartuneet erbot sich
zwei bekannte Herren alt Sekundan-
"ten uiid ging in den Korridotx wo
er nach Angabe mehrerer tzeugen in
große: Aufregung auf iiu est-ging.
Die beiden Brunnen. Nittnieifter v.
Seit-mai) nnd Dr. Inder, verhandel-
ten mit Ltitiilder nnd iiberbrachten
ihm die Forderung des beleidigten
Vartnnert Lltirider erklärte, Nani-
niittags nach England zu reisen und
feine Satisfaktion zu ertheiiein Die
Yerweigeriiim der Forderung ver-
seyte Olierleiitnaiit Variiiiieck in gro-sser Aufregung. Er sah seine Ossizieri
ftelliing und damit feine Existenz ge·
ifiihrdet Jn dem Aiigenbiic in dem
er mit den Zeugen feine Situation!
Vesper-eh, kehrte Mulder zurück, schritt «
aiis feinen Gegner zu nnd erklärte»
er sei der Vcleidigte nnd hiitte das
Recht. Satisfaktion zu verlangen.
Ziiirleikli fiel aufs neue der beleidi-
geiide Aiisdriick «L«uiiiv«. Daraufhin
zog Oberleutiiaiit Variiinerk den
Neiiolver. den er icniner in feiner
Tasrlie inittriig nnd seiierte ans niichs
ster Nähe einen Schiifz auf seinen Be-
leidiger. Miildrr stürzte zusammen,
und infolge Verbliitiiiig hist-il) Verle-
tzung einer Hanptarterie trat der
Tod nach wenigen Minuten ein.
Mein) darauf stellte sich Oberleuti
naiit Bartuiierk der Polizei.

Lnzerii als Lnftsicsiffsasein T«
Øliiszriedrichsshafeii Mfrlsgenield ,

das; iu einer neuen Kenserenz "

sehen den Vertretern der »Luitichiff-
liangefellichaft Zeppeliist und der
Stadt Liizern nunmehr eiiielkinigung
über die Abtretung des Geläiides zuin
Bau der Lastschiff-halte erzielt worden
»ist. Tie irrspriingliche Idee, die Luft—-
sschiffhalle auf dem See zu erbauen,
ist ans zweierlei Gründen sallen ge·
lassen worden. Erstens hat sitt)
»herausgestcllt. das; die starke Strösi
’mung ider Rcusz die Anlage einer
drehbaren Ballonhalle so gut wie us·
inöglich macht, zweitens-hat nian he«
für-ehrt, das; das landschaftliches Aus,
norania der Stadt durch die niichterne
Konftruttioii der Halle stark drein-i
träehtigt würde.

Eis· Hsssiåktckestfeudiing
Ja: vie-a»- eickekissuxikinikiekiumMelte sieh uttisngst eine niersviirdigeSzene ad. Die Bewohner des Kakik-lEUMI dstten ichdti wiederholt uniEs· UIIEIMIIWM tut· Verniehtiing

be· Devise-ils;- eriuchr vie viere»blies-en jedoch stets nnderiickstchtskrDie Bewohner des Bezirk« Sks««sandten daher an das Olckersdaumtgix
iteriuni zwei große Kisten mit leben.VII! Dstkickttetsstm Der leperdauniinii
Jkdetvilligte sofort. nachdem kk »dein met-würdigen Jud-It hkk .

sten Meintniß erhalten hatte, U)
Dasein Rats-schen«- i·» -

. Taqeisßachri"chte-I.

TM rssssxi linvrdioonieYFYFHahjYlae
D entshieden grgn

W - «» ·«-.«-.e «..:..,...«

? s- Lerpold larldoeltgsss"pas«
niesen-uns, in papier-«( · ei»
heeausgeberdehllMsUldlattÆ

Ver UNDER isfwadeaoerein
hat beschlosfsjsHsls 11. Novem-
ber d. J. fah-des ibid-jährigen Oe«
burtstsssrJOlHlU Schllleks in tolle«
die« selten-stets«

...p««kgsje».saesz·i is- ertriee Preise,
U H»zMtsfft fis rntlhfarn weiter. II
hat den Anschein, das; der Staatsanwalt
Jeronea den sckbnen Plan, do« Ibrder
loszurifery oereireln mirs, indern er be-
weist, dass derselbe in der Freiheit gi-
sährlieh ist.

-—Nneh einer Mitteilung des han«;
beafoeftamtes haben soeben s? junge;
Geaouierte von neun anrerikanisehen
Fosftfehulen Anstellung-re als Forstassii
freuten im Bundeadienlt stunden. Aue«
filnf von diesen haben Posten im Rath»
ingtoner Dauplbtlreau erhalten, die are-
deren 42 wrerdrn den seths Verwaltungs
Viftrilten im Besen überwiesen.

—cine Zafanrwenlunfr ber Profe-
denten Taft oon Irnerilo und Pia« oon
MixTlo soll, wie nun orogranrmösssg fift-
gestellt worden ist, arn ls Oltesber auf
de( Brtåcke stattfinden, durch welch· die
Städte Nisus-i, Texas, nnd Junker,
M«xlo, verbunden sind. Dort soll ein
Banlett seroiertwerdery irr-d der T«
der beiden Präsidenten soll so gestellt
werden, das Jeder in seinenr eigenen
Lande fist.
- Berichty welche im Washington

Burenu der Pananraisanalillrnrrnisfion
eingelausen find, lafsen groß· Fortfchritte
der Arbeiten one Kenal auf seiner ganzen
Lilnge reichen. Es find nun-ehe oon
den Amerilanrrn St) stell. Aubilyrrds
Erde ausgegraben, fast ebensooiel als die
Franzosen während der ganzen Zeit ihrer
Arbeit aen Kanal ausgegraben haben
Es bleiben weniger als 100 Will. Rubik-
yarts nrch nasse-groben. Oberst Ooethals
glaubt, das; der Kanol bis gurn l. Ja-
nuar ltzlb ftir das durchpassieren oon
Schifferi fertig fein wird.

Von se so Vewerbern urn die zur
Verteilung gelange-eben heineftsttvgsni
oerrirn aul den Nelrroationen oon Soo-
lane, Flotheod und carur dlälene wird
nur je einer eine Deisnstltte erhalten
tönnenz etwa 3004100 Personen haben
fiel; bewarben. Im S. und 10. lugust
werden die drei lleinerr Witwen, dir
brgu erwählt worden sind, 8000 Namen
file die Toeur dllene Reserve ziehen,
am II» is. und M. August 6000 Nr·
irren ftlr diesslathaadisleseroatian und
am is. August 500 Namen silr die Spr-
lane-Releroation. Die Ziehungen ftir
die Litirdrreien selbst werden ösfentlich in
Coeur d’älene, Jdaho, stattfinden.

Institut.
Die rnikilanische Regierung hat den

Bewohnern des durch ein Erdbeben heira-
gefuchten Llcapulco 110,000 in barem
Gsxld und eine Messe Lebensmittel be«
willig-it.

——Peofeffor Dr. Emnrerich von de:
medizinischen Falultllt der Universität
Mit-sehen ist nach St. Prtersburg abge-

reest. Der Gelehrte will bei Cholera-
Kranten fein neues Cervia-Mittel er·
Proben.
- cs stellt sich seht heraus, das die

nun Dderharefe abgelehnte Vorlage des
Lord Ohderts sur Ginsilhrung der allge-
meinen Wehroflrcht nicht endgiltig abge-
than ist, sondern in der nächsten Sesfton
bei geeigneter Gelegenheit wieder her-
vorgebracht werden wird.
- Die organisierte Uebel-ersehnst von

London oeraaftaleexe Deenonstrationen
gegen den bevorstehenden Des-eh des ruf·
fischen samt. Olalate mit Jafehristrn
wie ~Sotlen wir feine blutige Hand be-
rtlhren i« und anderen ährrliehen Ins·
drtlelen wurden in den Straßen herum«
getragen·

·-« Der Jahresdarickt des Hamburger
Rhederoereins beurteilt die wirtlchafh
liebe Lage noc ungttnstig, obwohl, wie
heroorgrhoben wird, Unstlhe gsr Sesse-
rung, naareatlich irn PaHagOelgefOlftl
gwischen Vantfthland und somit-e, nor· i
hundert Man. Das Frastgefthbft dage-
gen, so wird autgestthry leide unter der
Ungeroisheit der aneeerlanischen Zerris-

reoiflom
-lus Münster minnt-i, das der

lonnerandieeende Genera! des 7. seiner«
laws, several d. san. o. Vernhardß
seinen Ibfsied ringareist hat. Ver
Ssritt is angeblis die 111eines san«
flelts, welchen er seit des ssngst lerads
fchiadeten sent-andern des are-r T« leef

meet-w« ges-Stauden 4. Ltkuisinsseeziss
ments in Nisus«- Osesstleuisssst Graf
o. Bitte-I, hofft.

·-.--I-I-- T ·...-k-

Aus fest; Staate.
, !

- liit »· » nd san
Werden« It? , « MIIUIHYrpkrrew n· erster« sit per·
zur. sei-s. . «

« J« eins-site» in di« atra-tat
eingelassen, es denr Prssdettterr
set« reist Islelts in. seist-Ists O«
lUUIISUX Satt Itattrfies
III· i«- « -

-"Ofs«««I0-«4sethrrs·f!onIeIffII
nie-i» m seist-ei

Ofen« Ilrd St. Honifasussirss
111-rascherer·- aru s. Statt-ff M« II«Its-as treten. s«

--stt» Satt Qais Odispo geriet V.
d· sudltenkein Bantiee rtatt san-pay(unter feil eigenes Ante, als daffelbe eine;
ssfchuns heftisisrslity und wurde auf J
der Stett Abtei. :
- Die sonnigen-Mitte, dereinft eine;

der beflen Ifsfnett in Trinity Tour-tu, an«
der noeh m fttnf Jahren Ist) Matt«
arbeiteten, send utit der eine 40 Staats» lMithi- irtVerbindung stand, ifl aufs-sei»btn worden. · «
- Wöhrettd des kommenden Septenrn

das— werden die Stirnrrtqeber in Satt
Jßrarc sco urrrr vierten Male Gelegenheit
hindert, sich ftlr oder gegen den Martin·
palbetrirb der Grau; Straße-Bahn zu
erklären.

Die Inrneldungen neuer Studen-
ten zur Staatsunittetfität ist Verfeley
Find fttr die ~Babtt«-.fklasse 1910 auser-
ordrntlirh zahlreich Obwcshl das neue
Zcrrtifter erft in drei W.thcu beginnt,
find frhan 461 Inmeldrrngrn regrsirierh

Die soologifehe Abteilung der Ita-
detrrie der Wissenfchaften von Sud-Cali-
fornien hat auf der La Brea Rand bei
Los llngeles Nussrabunqen veranstaltet
und ift dabei auf vorfrniflutliche Gebeine
geboten. .

Gar-zisch unerroartet ift in Satt
Francieco der Oaklander Zeiiungsherauss
geber Vaters Feld-sann einer-r plbhlrehetr
Vlutsiurt erlesen. s· befand steh feit
etrpas itber einer Woshe wesen einer

fchrseren Irlsltunz wozu fith sfthrna
gefellt hatte, als Patient irrt· Deutfchen
Dsfpitai.

100 Sau-uns, rttelde lieh bei dettt
Gouvernement-Darum in Of! Satt Pedro
rriederselassen haben, erhielten von«
Stetdtrert in Satt Prdro die Erlaubnis,

50 Jahre auf ihrem Erundfltlck bleiben
rwlbrtnen gen-u ein inhelrches Both-seid
von je esitetn Dollar.

Nachdrrn er « Jahre an der
Spise d« s crlifornifchenTauben-« Stum-
rnens und Blinden-Instituts irr Betteln)
gestanden hat, hat War-ins Wilftnfcn
wesen vorqertlckten Alters fein Irnt nie-
dergelegt. Zu feinerer Nachfolger wurde
auf feine Empfehlung Douglas Krith
ernannt, rrtelchee 20 Jahre lang fein
Olfftftent getttefen iß.

Ntth Uiiiihriger Ilntttthstigleii
tritt ErnilLieß, der bekannte JournalrfhfNedner und Abvolat in San Frist-stets,
alt Spreehee der Freien Deutlehnr Ge-
meinde strriick An feine Stelle ist her:
W hofft-reiner aus Tskas Hutte lenreindss
fprether und Leiter der deutfehen Spiel·
gewählt worden.

« Die »Ein) of Lotts Bearb§ der
sröfrte Dampf« der Relfan Rasigatiort
Es. in Lang Deo-h, ift für 525,000 naeh
Soattle oerlauft worden. Das Seh-ff
tttrtede vor drei Jahre· auf Termirtal
Island gebaut und foffete CZTVOOZ es
wurde feither file detr Verkehr rerit der
Jnfel Carolina, S» Dies« und Satt
Pedro braust.

Das Staat« Mir-ins sum-r giebt
die schienst-Ausbeute in califrtrrtietr irrt
Jsltke 1908 sue tax-andre samt« u,
ntit einen( Wert von lOSJCSJZL Rath
dem Grologilchen Jrrftitut der« Verein
Staaten ist der Ertrag Irrts! Iflilliotten
Varreks geringer, aber der staats-Niere-
ralose sieben) behauptet, das feine He·
rejttunqen lernt« ieien.
- Jn der lenken Valentin-Versamm-

lung des Los Arrgeles Stsdtverbattdes
berstet« Dr. h. Herbst, 111 ctittntpx
Ssulfttpeeintendent kenne! Nah( felbfi
ein Ver-tiefrer) der Ertrfshruns des deut-
fchea tlnteerichts in den Seh-platt der
bffeertlijrnSchule« all· täglicher« hin«deraiffe in den We« legt, und das z. Z.
wenig Aussicht besteht, dirfea sie! zu er«
reichen· AufAntrag wurde btlchloffery
dettt Redttsklusfchtrs at· saht-somit-
beizttsbaty drssen Ztveckses feist full, die
Interesse« und Veflrebusses des Ver·
bar-des bei Schrei» und fotrpisett Wahlen
zu wahren.
- Dr. cease c. Haft, Director de·

Staat-m irr Mart-et Sitten. der fa-
»eban von Europa rrtrsssetehrt in, . he;
qdelatrnt gesandt, das tadee schritt« des

I
»

»» «« , Ei'disk« ..- « II«
Wirst« » JUNGE»iiassntntsiir ist;

ktsssii « List· »nur-Ists( Ins-ai-
kittstsapssslitts Cis-Weges«- Its«

JIII
visit« at teilt« ten-e- tentee

Ixksckttlttg feeutdliudlscher Osslziere
H— «

»

K
« IT e der« Festun Werkei » »,

,i-v·ttnYÆkL»Miteten" Vathtposten
JdIeiYIMdCO seiner, von denen
III« ssdlsfsrtttssstsche Ossiziere bo-
« zunimmt-trittst«- ten-ei-zeetsckzer Hauptmann eytkupptr. Man;fand ut ihrem Bejsjk yjoto raphische
Apparate« und Platten ntlt Zlddildnnsgen odn Feitungdiderlety s« Alle drei

»so-indess in Handeln-Etext nnd werden
dass) den Konnt-zumuten des Fort!

seine-n Ver-höre unterzogen werden.

i Z- einet blutigen Selsligerei
iztvischen Soldaten und Zivilisten lant
es in eilte-n Stendaler Sohle. Die
Soldaten. Angehörige des in Stets«

dal garstisonirenden W. Gusarens
regt-matt, sogen blank, während die

»Ziviti-sten Stuhls-eine, Gläser und
sdergleichen alsWassen bestritten. Ver—
Ischiedeiie Personen wurden schwer
Hort-letzt. Schlieszlich trafen eine Pa-
ilreuille und mehrere Ossizicre ein,
iund iiber zwanzig Husaren mußten.sihren Säbel abichnallcn nnd wurden
als Arrrstanteu abgeführr

iDas »mlibrauthte« Stlnveizertvaps
den.

Alehrere skhweizrr Zeitungen ver«slangetn «dasz der Bundesrath bei
Peutschland diplomntisch vorftellig

stverdes weil in Platten itn Vogt-
Ilande ein Zeitungsorgctn mit dentsTitel Jlllgenteine Selnveizerzeittmk
nnd dem Schiveizertvadpett am Kopfe
erscheint. Dieses; Matt ist das Or-
gan der sogenannten,,Stallschtoeizer«,
toelcher Namen gleichmäßig siir Deut·
sche nnd Schweizer gilt, »die Vieh ad«
trat-ten nnd Pkilcd verkaufen. Sehn-ei-
zer Blätter meinen nun, das; in dem

) genannte» Blatt ein qeschiistlicher
Missbrauch des Schweizerivappens so»
trieben wird. »

« Zum The-farzt des Wikliants
Burg - Hospitals in Art-allein, eines
der größten ösientlichen Krankenhiittsser der Welt. wurde Miß Dr. Matt)
Merrit Stannard, eine 2sssiiltrige
junge Dante, ernannt. Dieser Bot·
ganzjst bisher· ohne Beispiel. Dein

toeib schen Anstalt-Eileiter sind sielsen
ilerzte untergeordnet. Fräulein Dr.
Trawsord war an der Anstatt, an de-
ren Spide sie jetzt tritt, seit Juni vo-s rigen Jahres, wo sie als srisch appro-
dierte Aerztiit von der Coruellsllnis
versität kam, als Llssistentin thötig

I I I
«« Die erste gepriifte Schtteideri

Meisterin in Deutschland ist Fräulein
Preschen die in Wiesbaden vor der
Oandelstantnter ihre Prüfung ableg-
te. Da die Dante erst 21 Jahre zählt,
so muß sie uoch Z Jahre warten, eh:
ihr das Recht zur Führung des Mei-

. stertitels und zum Halten von Lehr-
lingen zugcltilligt wird. Es mag
seltsam eriet).«incst, daß, wo doch die
Frauen in so grosser Zahl als Schueis
derinttrtt tltätig sind nnd die beden-
tendsten Satori-I- besitzein dies der
erste Fall ist, wo eine Frau sieh regel-
retht zuerst der Gesellen· und dann
der Meisteruriifttiig unterzogen hat.

. I I I
« Des erste tiirlische Frauengtitns

its-sinnt, dessen Lebrplatt ungefähr
dem eines detttschen Gymnasiums
entsprechen wird, soll nach der »Frau-
endetveguttg« demnächst in Fnndullt
bei Konstautinopel erössnet werden.
Jn der Erössnungtisiyuag des Inter-
naliovalen Frauenstimmrechts - Kon-gresses in London wurde festgestellt,
das; nunmehr 20 Länder· in dent
Frauenstitutitreclits - Bunde vertreten
ind. Ein Land, nämlich Nomvegety
hatte sogar in der Person der Fragt
Staatsminister Ovatu eine anttliche
lertreterin eittsandt Neu attgemeb
drthaben ihren Eintritt in den Bund
Belgien und Frankreich. Madam:
Jeanne Mis:ne, die Vertretern! der
sranzöslschen Frauenstitttntreckstlerins
nett derichtet das; die franzdsische

Eranentvelt in den letzten Jahren sieh
bhaster siir die Frauenangelegesiheis

ten und aurh fiir das Franeustimmi
reeht zu interessiren beginne.
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«« Dieb-irre Art stor-
tzpiksstssscszsp Yes-as sc« sei.

: «» Its its-IIslieqel, Schkeidsnaieklaliem
»» s; «llsll-s4sn nnd Hoizsoaren ,

III· 111-atmen von vie-ten U«
Unsere Spezialität

Ist. Don» löst»

. ; seien: G Daniei
Osshsisäebereh Kleider«

»» »seinisunassstnstali. ’niÆg. Meinigen von Herren«
It« en. Mattatiiche Klub-Ska-

Ush IM den nenesieii modernen Diasiipissen

artig-Sitte, entm- insiand Heim, knicke-
stetlen e Nebel: in kürzeste-c Frist

pu laeantieem
Ost-e und Fisches-ei, 848 7ie Sie!

· Telephon Panier-IRS

S. SASVKQ Eigenth-
Weiet alle dorten Cada- und Mineral-

p, Oin er Nie, Ehmnpngne Cidee und
Eises in Faisekm Sakinpnrilla nnd Jeon
Wissens, ebenso jede Artsycnzy Ja«
lealca sinkt, Este-kecke nnd Psesseemüitzs
Lotsen. ns G· chiist desift Ptaschtneeien

-Geesten Irstndnag sne Herstellung aller

Fristen nnd uekaaxt hu dendilligsien Prei-
el. Mit» akle Fadei ate noied nur das beste
alik den-m.

450 sogar! Use-me,
set. Hain 1408 San Dieses, Tal.

MS HÄRUIIARIJT,
II? Fäuste Straße

Herren» Knaben-
und Kinder-

« Garderoben«
Ansstaitungsi

» Gegenstände
» und Hüte.

ItsseAuswahl. Biliiae Preise.

Marckcksuesclierxioyck
Neu« Not! nnd Bauten.

liselssählflt Ihnen-aimentseien Dienst»
»so-stumme Same«

Ostsee Ins-tm ji«-«,

»Oui«-ins Ismene«-
»sallee Dudels- dse seine-·.
seist-Ists« solches-siehest-

Ile emme Dopl-lion-d-nlamvleen-
IQOU tout-sehnte. s« In[ lang, Co Insdem.
»Ist-s sei-seid Inseln«
»so-In tust-It«- »stiesem I. seist«

sssskssesskc »Den-um«,

»Sei-s Instituten«
»Steine-« »Hei-Ists Mike«

seist-usw· lokdainsspee Ins« Voraus«s
·«IIIlI«- sssslsW --HICII«

litttl-eek-s-pkt.
sts-ts« Ideen-III«jede« sagst.

Ohne» um«« »so-n« sum«
»Ist-seist- Jemesx »Um-its«

»Ist-daraus« »Ist-list«
Idksssliche linkicbiuaa in samt· nnd Zsoifcheades

111-sichs I sc» s Staatens. IX.

ROBERT Chklcbhlkp
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