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Der Schriftsteller und au Rutzland

politische Flüchtling Moxim Gorki

kam levte Woche in New Fork an

und e wurden große Vorbereitungen

getroffen ihn viele Ehrenbemeise end

aeaen zu bringen. Nachdem jedoch

bekannt geworden, daß die Frau

welche er nach Amerika brachte, nicht

seine Gattin sei. zogen sich seine

Verehrer sofort zurück, und am Sam
staa wurde er sogar ersucht, da?

Belleclaire Hotel, in den, er Quav

tier aenommen. zu verlassen. Einer

Depesche von Chicago zufolge haben

die dortigen Gesellschaftsdamen be

schlössen, den russischen Dichter sowie

seine Begleiterin nicht ,u empfangen

Wie Gorki angiebt, trennte er sich

vor etwa vier Jahren von seiner Gal

tin und zwar im vollen Einverständ

nik mit dieser. Er sorgt seither für
sie und die der Ehe entsprungenen

' beiden Kinder. Eine Scheidunz ist

in Rußland schwer und nur mit Ein

willigung de heiligen Synod zu er
langen: Gorki wäre die Scheidung

, veisrlloS verweigert worden, me?

- halb er gar keinen Versuch machte, sie

zu erlangen. Er lebt seit . mehreren

fahren mit der früheren Schauspie

lerio Andrezewa.

vas Erdbeben m San jrancrsco.
a n F r a n c i S c o, 13. April.

Heute Morgen wurde die Stadt von

einem fürchterlichen Erdb.'ben heimge

fucht. welche ganze Stadttheile in

Trümmer legte und wobei viele Men

schen rrschlagkn wurden. Man spricht

dvn Tausenk und mehr, die ihrLeben

verloren, doch war e insolge der

herrschenden Panik unmöglich, auch

nur annäherno eine
.

Zählung der

Todten vorzunehmen. Um den

Schrecken voll zu machen, brach in

verschiedenen Theilen der Stadt

Zeuer aus. dem, da auch die Wasser

werke Schaden erlitten hatten, kein

Halt geboten werden konnte. Die

Feuerwehr muh stA auf Rettung Ver.
schüttete?, Bergung vonLeichen und

Sprengung von Gebäudekomplexen

durch Tynamit beschränken, um den

Flammen den Weg abzuschneiden.

Jeder eintreffende Bericht schildert

die Katastrophe als größer, wie der

vorhergehende. Ueberall herrschen

FeuerSbrünste und die im unteren
Stadttbeile wohnenden Leute ver

lassen ihre Häuser. Der Verlust an

Menschenleben mag sich auf Hunderte
und be angerichtete Schaden auf

Millionen belaufen.
TaS Valencia Hotel in den

encia Straße, zwischen der 17. und

IS. Str.. ein fünfstöckiges Gebäude,

stürzt ein und 7b Menschen wurden
unter den Trümmern Desselben be

graben. Qclrt Haus in der 14.' Straße
n der Nähe bet Valencia Straße

stürzte ebenfalls ein und zwei Men

schen wurden getödet.
Da Feuer in der Nähe bei Palüce

und Grand Hotels nähert sich di.,,.
Gebänden rasch und wie eS jetzt, um l.

S Uhr 15 Minuten Vormittag, den

Anschein hat. werden dieselben bin

nen einer halben Stunden den Flam-

men zum Opfer fallen. Auch die

Gebäude de .Eraminer" und de

lall" schweben in unmittelbarer
Gefahr.

Feuer, welche in der Droguen
Handlung von Mack auöbrach, be

droht da ganze Straßengevierte.

Fast da ganze Ufer der Bai steht in

Flammen.
Die erste Erschütterung fand Mor

geu um 5 Uhr 10 Minuten statt und

hielt, drei Minuten an. Dieselbe

scheint sich über mehrere Hundert
Meilen von der Küste erstreckt zu

haben. Viele Städte haben gellt

ten.

Viele Gebäude an der Marketflraße
liegen bereit? in Asche und die Flam
men haben sich jetzt dem Palace Ho

tel. dem schönsten derartigen Ge

bäude der Welt bis auf ein Straßen
geviert genähert.

Die mit einem Kostenaufwands von

7,000,000 errichtete Stadthalle
liegtin Trümmern und das Gebäude
der Poflal.und der Western Union

Telegraph Gesellschakten wurden
'

zerstört. .:
'

Die durch bat Erdbeben angerichte

ten Verheerungen erstrecken sich an

scheinend Über die ganze Stadt . Die

Straßen sind durch Trümmer gesperrt

und Explosionen, wahrscheinlich von

Munition in Lagerhäusern, richten
noch weitere Zerstörungen an.

Die Bewohner der Stadt sind von

Entsetzen gelähmt und bis jetzt haben
noch wenig organisirte Bemühung?

zur Rettung der Verletzten oder zur
Ermittelung de Umfanges der Ver

luste an Menschenleben stattgefunden
... ?i fxtf... .1 rt . i

'4-e-r eiqasisiyen ver YikMen
Stadt von der Marke! öi zur Mission
Sir., und von der Bai aufwärt! ist

fast vollständig zerstört. Viele Ge.
bände an der Market und der Mission

Str. einschließlich der Departement
laben sind eingestürzt. Es wird be-

richtet, daß Hunderte von Menschen
in den billigen Miethskasernen ge

tödtet wmd'n. Die überall wüthen
den FeuerSbrünste können in Folge
der Knappheit an Wasser nicyt unter
Kontrolle, gebracht werden. Ter Ge.

schäftSverkehr ist fast ganzlich zum

Stillstande gelangt.
Gegen Mittag wann bereits 40,)

Leichen entdeckt worden. Von öj
bis 10 Uhr wiederholten sich die Erd

stöße u,d richteten neuen Schaden an.

E verlautet, daß in dem 100 fJti
len von hier. gelsgknen Tüdina viele

Häufet zerstört wurden. Von San

Jese. Santa Cruz und anderen stav
ten südlich von San Francisco an der

Küste gelegen, sehit jede Nachricht,

da der Telegraphenverkehr unter

brachen ist.

Eine Selbstmord Epidemie.

Wenn man die Zeitungen durchliest,

erschrickt man ost und denkt mit

Schaudern an die dortselbst bericht'
tea Selbstmorde, wo ein 0att dem!

anderen schnell hintereinander folgt.

Wie unaussprechlich trübe und trau
rig muß da Leben sür diese Menschen

gewesen sein! Man wird sich un-

willkürlich fragen: ,Wa ist wohl

die Ursache diese schrecklichen er-- 1

brechen de Selbstmorde?- - Die

Statistiker zeigen, daß Verzweiflung

als Folge von Krankheit die maßze

bende Ursache ist. Wie eitrig sollten

wir deshalb unsere Gesundheit be

wachen, nachdem mir erkannt haben,

daß alle von guter Gesundheit ab-

hängt! Wie eifrig sollten rou sein,

wenn wir sie eine zeitlang nicht be

sitzen, zu erforschen, durch welche

Mittel wir sie wieder herstellen kön

nen, auf welche wir un verlassen

dürfen. Herr Philip Richter au

Good Will, Vo.. schreibt: .Meine

Frau und ich gebrauchen Forni'
und wir find

dankbar für die erzielten ResuZkate.

Er hat uni ganz besonders befriedigt,
wo immer wir ihn gebraucht haben.
Einen Fall, denjenigen der Frau
Mary Murray möchte ich speziell er

wähnen, Sie war lange Zeit krank
gewesen und zwei Flaschen deS Äl
penkräbter-Blutbeleber- S burirten sie

Sie bekam sofort Appetit und nahm

an Fleisch zu. Genau, was sie sagte.

ist diese: Ich bekam wieder Muth
zu leben und zu arbeiten." Jeder
legt dasselbe Zeugniß ab. Was ist

nicht' Alles in diesen Worten enthal
ten?

Muth zu leben'.uno zu arbeiten
Forni'ö Alpenkräuter Blutbeleber
dringt Sonnenschein in da Heim

durch die Heilung von Krankheit und

Erleichterung der Leidenden. Er
ist keine ApolhekerMedizin, sondern
wird dem Publikum direkt verkauft

durch die Eigenthümer, Dr. Peter
Fahrnetz ck SonS Co.. 112118 So
Hoyne Ave.. Chicago, Jll.

In einer Schule in Fröndenberg

I
..

(in Westfalen) ereignete sich jüngst.
wie der Hazen, Ztg. von dort qe

schrieben wird, folgender Vorfall:
Der Lehrer hatte sich die erdenklichste
TRuhe gegeben, um einem siebenjähri
gen Jungen das Rechnen beizubring
en. ohne auch nur den geringsten Er
folg zu haben. Hierüber erregt, ruft
er au: .Junge, was bist du dumm!
Habt ihr noch mehr solcher Dummen
zu Hause?' .Ja." war die Ant

mork. ,vegg hät van morgen noch
enen kriegen."

Die Verdrä'ngun? der Dampfkraft
durch Elektrizität geht schnell vor sich.

Ein Zeichen davon ist die Einführung
von fünfundzwanzig elektrischen L.5
komotiven auf der New Fork. New

Haven und Hartford EisenbahX ein
erst?r Schritt; dem weitere folgen
verden. Die Westinghoule Company

liefert dieselben. Die neue Lökomo

tive sieht au wie ein gewöhnlicher

Erpreßmagen mit' doppelten Leit

ungSstangen auf' dem Deck.' Sie
wiegt nur achtundsiebzig Tonnen soll

aber einen Zug von 250 Tonnen mit

einer Geschwindigkeit von siebzigMei-le- n

die Stunde befördern kölner'
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Bei der kürzlich in St. LouiS ab'

gehaltenen Jahresversammlung der

Lüsermeifler wurde der immer suhl- -

barer werdenheHolzmangsl hesproch.

en. namentlich bi Knappheit de

Weibeichenholze. Diese Holzart
wird .so begehrt, vöß sie von Jahr zu

Jahr seltener und theuer wird. In
der küserei ist, diese Holzart sch'er

unevjbehrlich. Dr. Hermann v.

Schrenck, tin Sachverständiger im

Forstwesen, hielt einen Äortrag. in

welchem er die Hauptschuld für den

nun eingetretenen Holzmangel aus

die Eisenbahnen schient, denn diesel,

den verbrauch die meisten Weiß

eichen sür ahnschmellen. Er befür

mortet. daß die Bahnen andere Holz,

arten bennden, die durch chemische

Behandlung- - ebenso' dauerhaft ge

macht werden können. Während m,r

gerade am Thema der kommenden

Holzknappheit sind, mag e ange

bracht fein, zu bemerken, daß viele

Amerikaner der Avsicht.sind, daß

wenn einmal unsere Wälder erschöpft

sind, der Bedarf aus Kanada gedeckt

werden könne. Vuf einem neulichen

kanadi,chen Forstkongreß hat ein

Fachmann erklärt, der gesammte

reife BaumwuchS der Dominion

würde nur hinreichen, den Bedarf

der Ver. Staaten auf neun Jahre zu

decken. - Au diesem geht hervor, daß

jeder Farmer seinen Wald schonen

sollte; wenn er aber Äald besitzt, be

Inders Weißeichen. die gefallt wer

den sollten, sollte er diese so lange

irie möglich hinausschieben, da die

Pesebem ständig steigen werden.

Roosevelts Ansprache an die deut

schcn Veteranen.

In der kurzen Ansprache, mit der

Präsident Roosevelt am verflossenen

Donnerstag. 45 Mitglieder de Ver

band deutscher Kriegervereine in

Washington begrüßte, war so manch

e treffliche Wort einaeflochten. da

die Deutschen diese? Land mit Freud

en vernehmen werden. Ich h?iße

Sie hier willkommen, meine Mita

merikaner." begann Roosevelt seine

Rede, .denn unter den vielen Ein
schlügen, dle dazu dienen, die zusam.

mengeseble Rasse unsere Lande zu

bilden, hat kein Einschlag un bessere

Amerikaner gegeben, als jene deut,

scher Geburt oder deutschen Blutes e

sind." , Worte, die eine ganz eigene

Bedeutung gewinnen, wenn man be

denkt, daß der Präsident sie an Man

ner richtete, die sich ihm vom Bot.
schafler de Deutschen Reiche' al
Mitglieder von Vereintgungen der
Veteranen deS deutschen HeereS vor.

stellen ließen-öbgl- eich sie, großen

Theil wenigsten, Bürger diese

Lande sind. Aber weitentfernt da

von. zu jzdeln, daß sie derartigen

Verbänden angehören, oder Einwand

zu erheben gegen die von ihzen'gepflegten Traditionen ihre Ge
burtSland? ihrer eigenen Bergang

enheit hebt Roosevelt ausdrücklich

hervor: Die Verehrung, die ein
Mann für das Unb sein Herkunft

bewahrt, weit entfernt, seiner Liebe

und Pflichterfüllung dem Lande seiner
Wahl gegenüber, im Wege zu stehen,

sollte ihm darin und in der AuSüb
uog seiner Schuldigkeit unterstüben.
Wenn ein Mann ein braver Sohn ist,

dann spricht die Wahrscheinlichkeit da
für, daß er einen guten Ehegatten
macht. Und wer die Charaktere!
genschasten besitzt, die ihn bestimmen,

das Land seiner Väter zu verehren,
der wird auch die Charaktereigen
schoflen beiitzen, die ihn zu einem gu

ten Bürger seine? Adoptivvaterland
eS machen." Ein männliches Wort,
das jene beschämt, die sich haben, al
müßten sie ihr amerikanische Bürg

errecht dadurch erkaufen, daß sie da

Erblheil einer großen Vergangenheit
mit Füße treten.

- Während Roosevelt sich in dem er
sten Theil seiner demerkenSwerthen
Ansprache an die Veteranen wandte,
an die amerikanischen Bürger deut'

scher Abstammung, die vor ihm stan

den. mit Worten, die weniger polit

isch. al ethisch bedeutsam sind, ver

lieh er im zweiten Theil seiner Rede
Gedanken Ausdruck, die, in der Ge
genwart deS Botschafters Sternburg
gesprochen, nicht sowohl den Deutsch

Amerikanern, als dem deutschen

Volke gellen. Der Bande", sagte

Roosevelt, die Deutschland und die

Vereinigten Staaten verbinden, sind

viele und innige, und eS muß ein

Hauptziel unserer StaatSkunst sein,

dle beiden Nationen slelS enger und
enger mit einander zu verknüvfen.

In keinem Land besteht eine wärme-r-

Bewunderung sür Deutschland und,

für den erhabenen Herrscher Deutsch

laddö, Kaiser Wilhelm. alS hier in

Amerika." Gewissen Elemenle.i
hierzulande, die gar zu gerne der
englischen Politik de Teuschenh isseS

Vorschub leisten möchten, dürften

diese Worte weniger behagen, als

allen denen, die bestrebt sind, die Be-

ziehungen zwischen den beiden Völk

ern freundschaftlicher zu gestalten.

ES ist nicht nöthig, auf diese Worte

Häuser zu bauen doch als Ausdruck

der Gesinnung Roosevelt Deutsch

land gegenüber wird man sie gelten

lassen müssen. Und wie Roosevelt

enken heute unter den besseren Ele

yT-T-:- .j
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menten der Bevölkerung sehr viele.
Deutschland und Wilhelm II. haben
sich. MN derselben zähen Ausdauer,
mit der deutsche Einwanderer sich die

Scholle hierzulande erkämpft, dle

sein HtimMe .
wird, die Artung

deß amerikanischen Volke: erzwunc.
en. war retne leichte Aufgabe
galt ei doch alte Borurtheile zu
überwinden, der?n Eruerung sich

Mylord Fuchsschwanz. . und " alle,
wa ihm hier liebdienert, sehr ange

legen sein ließ. Im Jahre 189

schien e. als ob die beiden Nationen
sich nie wieder würden verstehen
können. Da fegte der Kaiser mit
seiner Amerika versöhnenden Politik
ein oft bespöttelt, oft zurückgewie-

sen, verfolgte er unentwegt sein Ziel
da? nun auch seine bekennt: .die

beiden Nationen stets enger und eng

er mit einander zu verknüpfen.

Wilhelm Il.darf mit diesem Erfolg
zufrieden lein.

Zum Schluß erwähnte Roosevelt
die Morokko Konferenz, auf der
Deutschland nach seinem Dafürhalten
lange keine so üble Rolle gespielt hat
als Deutschland? Feinde, dle Welt
glauben machen wollen. Es ist
nicht unangebracht," bemerkte Noose

velt. .daß ich zum Schluß, sowohl
dem deutschen Kaiser, zu dem Werk

der eben vollendeten Konferenz die
hauptsächlich auf die Initiative
Deutschland zurückzuführen ist.
Herr von Sternburg dürfte ganz be-

friedigt mit seinen Krieger-Verein- K

Mitgliedern au der Amtestube de

Präsidenten geschieden sein.
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Magen Kranke
Wenn Ihr mit Inem kanke Mage

oder den dadurch hervorgerufenen Ursachen,
al Verstopsung, Leberleiden, Hämorrhoiden,
Kopfschmerzen, saure Aufstoßen, Herzbren
nen, Blähungen, Schlattostgkeit, geistige
Niedergeschlagenheit, Herzklopfen. Nervosität,
Magenkatarrh, Magengeschwüre, Magen
aaB, Gefühl der Vollheit nach dem Essen,
Aufstoßen, Schmerzen in der Magengeqend,
belegter Zunge, bitterem Geschmack im Äun
de, Appetitlosigkeit etc., behaftet seid, dann
sendet mir Suren Namen und Adresse, ich
werde Euch ein freie Packet on meinen
Magentablette senden, welche Euch in
kürz heilen erden. So wohlthuend mir
km diese Magentabletten, daß schon Fällt
geheilt wurden, wo anscheinend reine Hülfe
mehr möglich war. k ist eine wunderbare
Entdeckung, welche Such in kurzer Zeit hei
len wird. Ein illustrirteS'L2leitigeS Buch,

'.lcheS Euren Fall genau beschreiben wird
ende ich ebenfalls frei. Schickt kein Geld

oder Postmarken, denn ich will, ' dak jeder
ranke diese köstlich Mittel erst auf mein

Kosten probirt. Man adresjin:
JOHN A. SMITH, Dept. 20, ,

0 Brotfway.
MuwtMik,WI


