
Der angeklagte Götze.
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EZ war ein bcsondcrs heißer Som
rtag in der Riesüiistadt Tokio, die

amals noch Jcdo liu-tj-. Da schickte

9a aushaus Echiaoya seinen treue.l
Hausdiener Jagoro mit einem schwe
nn Bündel weiszer Baumwolle in die
kmsernte Vorstadt tfonjo. Auf der
schattenlosen Strasze tonnte der Arme
Mit seiner schweren Last sich kaum
mehr weiterschlcppen, als er einen
Tnnpclbof offen stehen fand, in dem
hinter ein paar alten Bäumen das
Iwei Meter hohe steinerne Bild deg

eisegottes Jizo den Schatten genoß,
ten Jagoro so sehr entbehrte. Der
Diener ging hinein, legte sein Bündel
aus den Sockel des (öbenbildes. setzte

j sich daneben und schlief ein. Als er
wieder erwachte, war das Bündel nicht
mehr da und kchier der amtierenden
Priester und Tempeldiener konnte sa
gen, wer es genommen hatte. Der
Unglückliche ging also zur Polizei;
aber auch dort konnte mau ihm nichts
weiter sagen, als was er schon wusste,
nämlich, daß ihm das Bündef wäh
rend seines Schlafes gestohlen worden
sei. Der Geschäftsdi?ncr des Kaufhau
seö wollte aber den Bericht deS Haus
dieners nicht gelten lassen.

Wenn Du auch schliesst, so hätte
der Schuhgott der Reisenden neben
Dir den Dieb nicht entkommen las
sen. Gestehe nur, Tu bist in einem
der Theehäuser eingekehrt, hast mit
den Kellnerinnen getändelt und die
Dir anvertraute Wzare versetzt oder
terschleudert."

Jagoro betheuerte, das, er nur am
Steinbild des Jizo gerastet habe. Aber
es hals ihm nichts. Er wurde entlas
sen und der Verdacht des DiebstahlS
blieb an ihm haften.

In seiner Noth nahm er sich vor,
tie ganze Angelegenheit dem Ober
richter Ooka vorzutragen, der weit
und breit wegen seiner salomonischen
Weisheit berühmt war. Er meldete
sich als der gewesene Hausdiener deS
Kaufhauses Echigoy.i, dem in einem
Tempelhof der Vorstadt Honjo ein
großes Bündel BallNttvollwaaren ge
stöhlen worden sei. Aber der Ge
richtsschreiber erklärte, mit solcher
Sache könne er den Herrn Oberrich
ter gar nicht behelligen, und als Ja
goro aus seinem Recht bestand und im
wer dringender wurde, liefe man ihn
durch ein paar handfeste Büttel vor
das Thor des weitläufigen Gerichts
gebäudes befördern. Da blieb er
denn in seiner Verzweiflung liegen,
drei Tage und drei Nächte lang, bis
er dem jeden Morgen und Abend in
der Amtssänfte an ihm vorbeigetra
genen Oberrichter ausfiel und auf
dessen Befehl in den Sitzungssaal be
rufen wurde. Ooka. hörte die ganze
umständlich erzählte Geschichte gedul
dig an. Jnsoserne stimmte der Ober
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mich er dem erstaunten Jagoro er
klärte, dasz es die Pflicht bc steiner-
nen Reisegottes Jizo gewesen wäre,
darüber zu wachen, das; niemand das
Bürdel stehle, das ein schlafender
Wanderer auf den heiligen Sockel ge
legt hatte. Noch melir wunderten sich

" aber die Bewohner des VorstädtchenS
Honjo, als nun ein VcrhnftSbefelil ge
gen den steinernen Jizo ihres Tem
pels erlassen wurde. Sie kamen in
hellen Scharen in den Tempelhof, um
Zeuge zu sein, wie diese sonderbare
Verhaftung vor sich gehen würde. Tie
von Ooka entsandten Häscher konnten
das schwere Steinbild natürlich nicht
von der Stelle bewegen. Sie wußten
pch aber, da sie von dem Oberrichter
Ooka instruiert waren, schnell zu liel
je. Ein Prozesz gegen' einen Gott
wie Jizo sei doch etivaS sehr Seltenes,
sagten sie, und dazu noch vor einem

' Richter wie Ooka. den zu sehen die
Leute meilenweit herzugereist kämen.
So versprachen sie denn, die sämmtli

.
dien Zuschauerplätze bei der Verhand

- lung denjenigen zu reservieren, die
bei der Verhaftung und dem TranS
Port des angeklagten Götzenbildes
mit Hand anlegen 'vürden. Tosort
waren Hunderte bereit. Man band
Stricke um die Figur, befestigte dicke

: taugen Daran uno hob mit verein
; ten Kräften und viel Geschrei die Nie

Anlast auf einen Pivchtwagen. Um
sich einen Platz im Sitzungssaal zu
sichern, drängten sich Hunderte der
Bewohiler von Honjo. in an einem

' der Taue mitzielien zu helfen oder den
Wagen zu schieben oder wenigstens
nachzulaufen. Sofort nachdem die
Steinfigur vor dem Richterstuhle nie
deraesekt worden war. prMiip.it nw.
richltc Ooka. um die Verhandlung zu
oeg'nnen.' ur oas oiaile eorange
der zum Tank für die Hilfe bei der
Verhaftung des Reisegottes zugelas

'..jenen Zuschauer schien er keinen Blick
' übrig zu haben. . Allen Ernstes redete

der Oberrichter das Steinbild zu sei
en Füfzen an und verlangte von ihm

Ankunft über den Verbleib des von
Jagoro bei ihm niederglegten Bün
delö weißer Baumwollftoffe.

'

Das
, Steinbild antwortete auf keine der ge

stellten Fragen. Ooka drohte schlich
Iiifi. hslfe ?r hen ßlühim ns Tiinh?....' ''
nossen nach den Gesetzen bestrafen wer
it. So ernst und feierlich er mich
das Verhör leitete, im Publikum
konnte man sich des Lachens nicht eut
halten.

DaS soll der gescheiteste Richter in
Qernj Japan sein," scholl es in der

Stille, die auf Ooka's letzte Frage
folgte, durch den Saal, und nicht wi
nige klatschten dem kecken Kritiker Bei
fall. Darauf hatte aber der schlaue
Oberrichter nur gewartet. Er erhob
sich im höchsten Zorn, verurtheilte alle
Anwesenden wegen Ungebühr zur so
fortigen Hast, ließ die Soalthüren ab
schließen und bewachen. In der Vor
stobt Honjo ließ er durch Eilboten den
Vorgang sofort öffentlich bekannt ma
chen und forderte diejenigen, die erwa
einen Angehörigen vermißten, auf.
unverweilt im Hause des Gerichtes zu
erscheinen und durch ein mitgebrachtes
Stück weißen Baumwol.'stoffeS als
Kaution die Freilassung zu erwirken.
An diesem Nachmittag sollen die
Baumwollmaarenhändler in Hcnja
ein gutes Geschäft gemacht haben; ja
auch in den Geschäftsstraßen der
Hauptstadt sprach man erstaunt von
dem plötzlichen Begehr nach weißen
Geweben. Ueber 500 Stücke Zeug
häuften sich noch vor Sonnenunter
gang im Sprechzimmer Ookas an, je
deö mit dem Namen des im Sitzunzs
saale Eingeschlossenen, für den eS als
Kaution dienen sollte. Jadoro mußte
die Stücke durchseben, um etwa ein
ihm abfanden gekommenes darunter
zu entdecken. In der That hatten
zwei Stücke das geheime Handelszci
chen seines srutzeren Knushaufes. so
fort schickte Ooka an die Bringn dieser
Tück?r Baten mit dir 'Zrnu. hin St

Stücke gekauft seien. Beide stamm""" Den Zan Ludwigs XIV. her den
ten auS einm klein,, Laden in Kanda. ?II5 betm Heere Aber
Dort ließ Ooka sofort Haiisdurchsu
chung halten und man fand neben die
len anderen wahrscheinlich gestohlenen
Sachen auch das Bündel Jagoros mit
fast allen Zeugstücken vor.

Vor den Richter geschleppt, gab der
Hehler die Namen der beiden Diebe
an, von denen er das Bündel gekauft
hatte. Als bei Sonnenuntergang
Ooka die Verhandlung in dem Saale
vor den eingschlossenen Zusehern Wie
der begann, kauerten neben dem ge
fesselten Steinbild bereits die beiden
vom Hehler verrathenen Diebe.

Durch den, wie Ihr seht, hierhr zi
tierten Reisegott," so hub der Ober
richter an, habe ich erfahren, daß Ihr
beide am 19. Juli von dem Sockel deS
Standbildes das dem Jagoro gehört
ge Bündel gestohlen und in Kanda
verkauft habt. Gesteht Ihr Eure
Schuld ein?"

Die verdutzten Männer gestanden
alles und bedankten sich bei Ooka noch
für die Gefängnisstrafe, mit der er
sich begnügte. Den festgehaltenen Zu
schauern, die den Zusammenhang nicht
begriffen, befahl der Oberrichter, den
vor ihm liegenden Götzenstein wieder
zurückzuschaffen an die Stelle, woher
sie ihn gebracht hatten.

Dann wollte er ihnen ihr Unrecht.
ihn in seinem eigenen Sitzungssaal
auszulachen, verzeihen und jedem noch
ein Stükk weißen BaumwollstosseS
uuvyanoigen zum vincenten an
diesen Prozeß, der durch ein Bün
del mit weißen Banmwollstoffen ver
anlaßt worden sei.

Noch heutigen Tages steht dieser
steinerne Neisegott an seiner allen
Stelle im Tempellwfe zu Nakanogo in
der Vorstadt Honjo bei Tokio. Zum
Gedächtnis an das Abenteuer vor Ge
richt und die Fesselung hängen von
Nacken und Schultern eine Anzahl
Strickenden herab. Von Zeit zu Zeit
erscheint ein Gläubiger, um einen neu
en Knoten in einn Strick zu schürzen,
wenn er eine Bitte vorbringt, und den
Knoten wieder zu lösen, wenn die
Bitte erhört ist.

Tie Entstehung dos Bockbieres.

Herzog Cbristovk. aetrtrmr tw
Kämpfer, und sein Briide, Albreckt
II. saßen im Bankettsaal ihrer Münck.
ner Hofburg und zechten mit einem
braunschweigischen Ritter, der ai
Gesandter am bäurischen S"fe weilt:.

"n aber gefiel das'Braii5ier o
dem herzoglichen in
München gar nicht: er meinte, es s:!
nur brauner Essia. und ein,n fnTtiVi
Trunk, wie man ihn in seiner He,
math. in der Stadt Einbe.k. braui.
könnte kein batirischer Broner. mA t
einmal der Hosbrannieister herstellen.
rn oaraus der Hosbraumeisier he?.
oeigei,oir woroen war. n, sich zu der
theidigen. kam e? zu einer Wette in
zweihundert Guide;,:, in rfcibregfriff
wollte der braimschweigische Herr wi.'.
der da sein mit einem Faß Eindecker
Bier, der Hosbramneister sollte darm
auch eins gebraut haben, und ein
Wetttrinken sollte entscheiden, welche
das bessere wäre. Ein Iahe verging
der Braunschweiger kam mit seinem
Faß Einbecker. und am 1. 2?ai fi?l
unter großen Feierlickk.iten im

chloßhos die Entscheid!,,, . Sel
ber Zecher erhielt einen Humpen, der
2; Maß faßte, und wer nc.ch einer
halben Stunde noch aus ehiem Bei.,
stehen und dabei einen n!rnssd.'n
einfädeln konnte, der sollte die Wette
gewonnen haben. Der bayrische
Braumeister ließ sich das Einbeck.r
ichrnecfen und tadelte seinen Faden
ohne Schwierigkeit ein. de-- braun
schweigische Ritter aber war dem
neuen Münchner Trunk nicht gewach
sen und siel der Länne nack ,, Hnhm
Dann aber behauptete er. er sei nich:
vom Bier ugesallen. sondern m

legenbock. der aus dem Üü fhtrst.
habe ihn umgestoßen. Der Bnrnm-ste-

jedoch meinte; .Den Bock, d
Euch umgestoßen hat, den habe ich
Euch gesotten,"und danach tomhe nun
in jedem Frühjahr unter dem Name:
Bockbier ein starke? Bier gebraut.

Zwei Bischöfe aus dem Haufe

überstrahlte.

Hofbräübaus

hohenzollern.

AuS dem Geschlechte der Hohenzol
lern ist nicht bloß eine glänzvolleReihe
von Kriegs und Staatsmännern her
vorgegangen, auch die Kirchengeschich
te weist in alten Zeiten den Namen
nicht feiten auf; wir erinnern nur an
den hl. Meinrad, Gründer deS Welt
bekannten Klosters Einsiedeln in der
Schweiz. Und in der katholisch geblie
denen süddeutschen Linie ist es sogar

eine Art Familientradition, daß im
mer ein Mitglied einer jeden Genera
tion sich dem geistlichen Stande ivid
met. Dieser Linie entstammen auch die
beiden Bischöfe, Graf Karl von Ho
henzallern (1735 bis 1803) und
Prinz Joseph von Hohenzollern
(1808 bis 1836).

Karl war geboren am 25. Juli
1732 als letztes der zwölf Kinder des
Kaiserlichen Generalfeldmarschalls
Hermann Friedrich, Grafen zu Hohen
zollern.Hechingen. Nach dem frühen
Tode seines Vaters (1733) wurde er
im Hause der Mutter, einer geborenen
von OettingenWallerstein, erzogm
und für die militärische Laufbahn be
stimmt. Er trat in die französische Ar
mee ein, deren Ruhin damals noch

bald verging ihr Glanz: die Schlacht
oei Llogoach machte öie schwache der
französischen Armee vollends offen
bar. Dieser Umschwung sowie der Ge
danke, vielleicht gegen feine Lands
leute kämpfen zu müssen, veranlaßten
den jungen Tragoneroffizier. aus dem
französischen Dienste auszuscheiden
r legre oas a,weri enogulllg ao

und widmete sich dem geistlichen
Stand. 1771 treffen wir ihn wieder
als Domherrn zu Breslau in der ebrn
eroberten Provinz Schlesien. Als im
folgenden Jahre Westpreußen und
Ermland an Preußen kamen, glaubt
der preußische König in seinem Ver
wandten die geeignete Persönlichkeit
zu besitzen, um seine neuen meist ka
tholischen Unterthanen mit ihrem Lose
und der Herrschaft eines protestanti
fchen Königshauses auszusöhnen.
1777 ward Graf Karl Koadjutor im
Bisthum Kulm niit dem Rechte der
Nachfolge und im folgenden Jahre
Weihbischof. Bald darauf erhielt er
auch die Zisterzienserabteien von Pelp
lin (1779) und die von Oliva (1782)
mit ihren reichen Einkünften. Am 31.
Januar 1785 bestieg nach dem Tode
des Bischofs den bischöflichen Swhl
von .Kulm, den er 1795, als der enn
ländische Fürstbischof JgnatiuS oon
Straftest Erzbischos von Gnesen gefror
dm, mit dem von Ermland vertauschte,
Religiös gesinnt und ein treuer Sonn
seiner Kirche, hatte Bischof Karl doch
zu lange im Militärstande zugebracht,
um für die Aufgaben seiner hohen
Stellung das rechte Verständnis zu be
sitzen. Bieder, leutselig und gastsrei,
hielt er stets offene Tafel und hatte
immer zahlreichen Besuch, zumeist Of
fiziere und den hohen Adel der Pro
vinz. Bei diesem Aufwands reichten
selbst die reichen Einkünfte seiner
zahlreichen Pfründen nicht hin. und
als er starb, hinterließ er eine Schul
dcnlast von 42,000 Thalern.

Ter zweite Hohenzollern aus dem
Bischofsstuhl, und zwar, ebenfalls in
Ermland. wr I o s e p h von Hahcn
zollern, ein Neffe von Bischof Karl. '

Er war 1776 zu Troppau geboren als
der älteste Sohn seines gleichnamigen
Vaters, der als kaiserlich österreichi
scher Kavalleriegeneral 1812 starb.
Auch Joseph war ursprünglich für die
militärische Laufbahn bestimmt. AI
lein bald lenkte sich sein Sinn auf den
geistlichen Stand. Im Jahre 1791
kam er zu feinem Oheim nach Oliva.
wo er fortan eine zweite Heimath
fand, die er nur ausnahmsweise ver
ließ. Im Herbst desselben Jahres be
garni er seine Studien auf dem akade
mischen Gymnasium zu Altschottland
bei Tanzig. Tie Anstalt verband mit
dem Gyinnasialvensum auch Philoso.
phische und theologische Studien, so
daß der Prinz an demselben Orte die
ganze Ausbildung erhalten konnte.
Unter seinen geistlichen Lehrern wurde
ihm Johannes tesfen, ein geborener
Erniländer. Führer und freund. ?cm .

Jahre 1800 ertheilte ihm sein Oheim
in Oliva die Priesterweihe und instal

t

lierte ihn kurz darauf zu Fraueuburg ;

als Domherrn von Ermland. Nach
'

dem Tode seines Oheims wurde Jo ;

seph sogleich vom König Friedrich Wil
Helm III. znm Abte 'von Oliva er
nannt, später vorn Tornkapitel um
Bischof von Erniland gewählt. In
folge der vielen Besitz, und Thronver
Lnderungen war es dringend nöthig
geworden, die Grenzen der Bisthümer
entsprechend abzuändern und neu fest,
zulegen. Die diesbezüglichen Ver
Handlungen zwischen Preußen und
dem päpstlichen Stuhle kamen in Rom
am 25. März 1821 zum Abschluß und
wurden am 16. Juli in der päpstlick ei,
Bulle De salute onimanim veröfsent
licht. Die Ausführung der Bulle
wurde dem Fürstbischof Joseph von
Hohenzollern übertragen. Dadurch
hatte er eine Aufgabe erhalten, welche
seine Arbeitskraft bis zu seinem Tode
zum großen Theil in Anspruch nahm.
Jedoch vergaß der Fürstbischof unter
diesen Arbeiten da Ermland nicht.
Infolge seiner Bemühungen für ir
che und Schule entfaltete sich überall
auf allen Gebieten der Seelsorge und

! Unterrichts ein lebendiger Eifer.
i Den größten Theil deS JabreS vflcate
er in stiller Zurückgezogenheit im
Kloster zu Oliva zuzubringen; von
früh bis spät war er in den Angele
genheiten Ermlands thätig. Im Som
mer aber siedelte er regelmäßig für ei
nige Monate nach dem Schlosse zu
Schmolainen über. Hier empfing er
täglich zahlreiche Besuche der ermlän
dischen Geifllichen, von hier auS trat
er feine VifitationS und Firmreisen
an. Unter Arbeit und Gebet, Wohl
thun und Leiden gingen die Jahre da
hin, bis der Tod seinem segensreichen
Wirken am 26. September 1836 ein
Ende setzte.

Auch ein Gesuch. ,

Der Br.rbier M. glaubte eine un-

fehlbare Haarerzeugungstinktur er
funden zu haben und sann nun nach,
in welcher Weise er die geeigneteste
ReName fvr fein Mittel machen könne.

Jetzt hab' ich'ö 'rausl" rief er plötz

lich begeistert aus, so will ich'? sin
gern, das wird ziehen." Damit setzte
er sick ,berm,. m hPrfnfet ,s" v.Uuivv;rn;t,n. o-r- ... ...1vujiuviii. ii vuuiiiunn .yerxn
3f. hier. Sehr geehrter Herr Sauvt
mann! Es ist zur Genüge bekannt, daß

ver oe,ioeiainurroar:eite Herr oer
ganzen Stadt sind, leider ohne mein
Zuthun. Ich habe nämlich ein Mittel
erfunden, !'en Haar und Bartwuchs
riesig zu befördern, dein ich gern tnäch
tigen Absatz verschaffen möchte. Rei
ten Sie schon jetzt stolz wie ein Spa
mer vor Ihrer Truppe her, wenn Sie
durch die Straßen ziehen, um wieviel
gekiobener mußten Sie sich fühlen.
wenn hinter Ihnen her durchweg bär
tige Grenidiere in Reih' und Glied
marschieren. Und welcher Augentrost
wäre dies ficht erst für daS ae?amte
weibliche Geschlecht unsere? Ortes, so
weit es dem zweierlei Tuch" hold ist,
sich von bärtigen Lippen einen Kuh
rauben zu lassen. Sie würden sich so
mit den Dank einer ganzen Bevölke
rung zuziehen, heute schon allein et
was werth, wo Undank immer niehr
der Lohn der Welt zu werden scheint.
Diesen Gesichtspunkt im Auge, hoffe
ich keine Fehlbitte zu thun, wenn ich
den innigen Wunsch uusspreche, mir
gestatten zu wollen, den Leuten Ihrer
Kompagni- -. als Weihnachtspräsent ein
Fäßchen meiner exquisiten Bartwichse
verehren zl dürfen. Erweist dieselbe
sich erfolgreich, so füge ich noch die Bit
te hinzu, mir erlauben zu wollen, daß
ich in meinen Anpreisungen mich auf

hre bärtige' Komvannie berufen
kann. Mit der Bitte., mich zu benach
richtigen, ?eichne ich mich als Herrn
Hauptmann vorzüglich hochachtender
M. Erfindungsreicher Bart und
Haarkünstler. Die Antwort de
Hauptman7!s lautete: Geehrter
Herr! Wenn in Ihrem schöpferischen
Talent meine Anerkennung auch nicht
versagen will, so kann ich doch Ihrem
Gesuchemeine Kompagnie gleichsam
als Versuchskaninchen geltm zu las
sen. nicht willfahren und muß Sie ab
fchlagig bescheiden. Was Ihr? Theil
nähme für die holde Weiblichkeit be
sitzt, sg können Sie unbewrgt sein, un
sere Küchenfeen und Kammerkätzchen
halten die unbärtigcn Jungen in
zweierlei Tuch für ebenso liebens
werth, als wären sie gleich Esati mit
Haarwuch? überwuchert. .

Ergebenst X.'

Das Alter der Toaste.

Das Ausbringen der Toaste bei
Tafelrunden und Festgelagen ist schon
ein alter Brauch, doch legte man frü
her weniger Werth auf fulminante
Reden als auf wacker.'s Zechen. Der
cltrörnische Dichter Horaz gedenkt die
scr Gtte und berichtet, daß die Zahl
der zu leerenden Becker theils durch
den Rang, theils durch die Anzahl der
den Namen bildenden Buchstaben des
sen bestimmt wurde, dem das Wohl
galt. So z. B. wurden auf die Ge
sundheit Cäsars sechs, auf die des Ger
mauikus zehn, Becher geleert. Einige
wählten die Ncunzahl als die Zahl der
Musen, andere beschränkten sich auf
die Dreizahl als die der Grazien. In
seiner Schrift über ds Grciscnalter
rühmt auch (5ccro die Sitte. Trink
sprüche auszubringen, als für die Ta
feI erheiternd und für das Alter be
lebend. Homer wünscht den Becher
nach der rechten Seite hin kreisen zu
sehen. Die Kriegsmänner aller Zei
ten und aller Völker haben etwas Er
klecklichcs im Trinken geleistet. Das
köstliche Naß. ganz gleich, ob Zider,
Meth, Bier oder Wein, soll man aber
nicht um deS Trinkens und der Be
rauschung willen, sondern zur Mehr
ung von Heiterkeit und Behagen trin
ten, und darum fehlten bei unseren
Altvordern ebensowenig wie bei uns
Musik und Gesang, Humor. Witz und
Scherzwort. Von' diesenz., überschau
inenden Kneiphumor zeugt noch die
Kunst und unerschöpfliche Laune, die
sich in den mannigfaltigen Formen
der Humpen, Krügr, Trinkhörner.
Becher und Gläser, sowie in den lau
nigen Sprüchen und humoristischen
wie neckenden Vorrichtungen kund
giebt. Der Steigbttgeltrunk ist der
seit unerdenklicheu Zeiten übliche

.beim Tavonreiten. mit
dem der Scheidende seinem Wirth Be
scheid that. Solch eir. Humpen ent-

hielt gewöhnlich zwei Liter und mehr,
und mußte bis zur Nagelprobe ge
leert werden, '

Inländisches.
Ueber eine glückliche Erbin wird

cmö Shenandoah, Ja., berichtet: Frl.
Lillian Smith, ein Küchenmädchen in
Shenandoah, wird einen Theil der
Hinterlassenschaft von Charles P.
Fair erben, einem Californier, der
samt seiner Frau vor einigen Jahren
in Paris bei einem Automobilunfall
das Leben verlor. Dadurch, daß die
Frau damals den Mann um , einige
Minuten überlebte, hatte sie Anspruch
aus den Ptuchttheu und dieser ging
auf ihre Verwandten über. Der Vater
von Frl. Smith ist der Bruder der
verstorbenen Frau Fair, er erbt
$200,000, sie erhält $61,000 und ha'
sich mit ihrem Vater bereit? auf den
Weg nach Newmarket. N. I.. gemach
um nach Ordnung der nöthigen Pa
piere ihre Eroschaft anzutreten

Carnegie Medaille Aspiran
Nichtachtend die starke und gefährliche
Fluthstromung stürzte sich der lö-ia- h

rige John Donovan von New Fork an
der Battery ins Wasser und rettete den
42 jäHrigen Heizer Daniel Wilson aus
vB cri,,thm Nils Am Itfnvt" u"?"- - y.
rande geschlafen. Dabei war er herab
gerollt und im Falle mit dem Kops
gegen die Kaimauer gestoßen, so daß
er halb bewußtlos war, als er sich im
Wasser befand. John Donovan hatte
am Ufer gesessen und geangelt. Kaum
sah er den Mann fallen, da hatte er
auch schon oaS Angelgerath beiseite ge
warfen und war m die Wogen hinab
gesprungen. Er faßte Wilson und es
gelang ihm, schwiininend mit dem Ge
retteten eine im Wasser liegende Aackit

zu erreichen, wo er und Wilson an
Bord genommen wurden. Wilson
konnte nach ärztlicher Behandlung
nach Hause gehen, während Donovan
sich ruhig, als wäre nichts geschehen
wieder ans User setzte und sein Glu,
im Angeln versuchte.

Der in Waukesha. WiS.. bekann
te Einsiedler Jke" Judson, fast 8
Jahre alt. wurde kürzlich sterband au
dem Heu im-- Stalle von CharleZ
Smith gefunden. Er verletzte sich vor
einigen Tagen durch den Fall von et
nem Wagen. Unfähig, Hände oder
Füße zu bewegen, lag Judson in halb
bewußtlosem Zustande. Dies wurde
dem Bezirksanwalt Muckleton berich
tet und Judson nach einem Hospital
gebracht. Seit mehr als 40 Jahren
führte Judson das Leben eines Ein
siedlerö in einem kleinen Gehölze an
der Watervllle Landstraße gerad
außerhalb der Stadtgrenzen. Seine
sehr wackelige Hütte liegt in einem
dichten Gebüsch, von allen Seiten von
Abfällen usw. umgeben. Beim Schluß
des Bürgerkrieges besaß Judson e,n
ziemlich großes Besitzthum westlich
von der Stadt, hatte aber einen D,s
Put mit deinem Nachbarn in ' Bezu
auf die Grenzen und stets daS Gefühl
daß er eines Streifen Landes durch

Ladendiebe" beraubt worden fei. Ta
er wenig Zutrauen zu den Gesetzen
hatte. ließ er seine Ansprüche Versal
len. Er brütete über seine Unannehm
lichteten und wurde theilwekse aeistes
gestört und baute sich im Jahre 1366
die kleine Hütte. Nur bei seltenen Ge
legenheiten ging er aus, um die Ge
sellschaft von Leuten aufzusuchen
Toch war cr n Sommer von Zeit
zu Zeit bei einem Charles Smith in
Arbeit, auf dessen Farm das Unglück
ncy nun ereignete.

Unsere Regierung bat sich neu-lic- h

der drei Mexikaner Junten aus
El Paso angenommen, die an
dem mexikanischen Ufer des, Rio
Grande verhaftet wurden, weil fei ei-

ne Jagdflinte im Besitz hatten und es
verboten ist. Waffen nachMexico zu

Die Jungen, so wird' aus
San Antonio berichtet, befinden sich
im Gefängnis von Ciudad Iuarez.
unsere Regierung hat nun die ameri-
kanische Botschaft in dr Hauptstadt
Mexiko beauftragt, darauf zu drin-
gen, daß der Fall schnell zur g

komme. Es wird von
zugestanden, daß durch daS

Mitbringen des Gewehres eine Ge-

setzesübertretung stattgefunden hat
und unsere Regierung wird nichts da-

gegen einwenden, wenn die Jungen
dafür eine angemessene Strafe ergal-ten- .

sie wird sich aber auf's entschie-

denste widersetzen, wenn eS den mexi-

kanischen Behörden etwa einfallen
follte. die drei Burschen alS Geiseln
zurückzuhalten oder sonst in irgend
einer Weise ihr Müthchen an ihnen zu
kühlen. Der eine der drei Gefangenen
ist nämlich der Sohn des Herausge-
bers einer revolutionären Zeitung in
ElPaso und es liegt die Befürchtung
nahe, daß man den Sohn entgelten
lassen möchte, was der Vater verbro-
chen hat. Ta die Jungen, wie bestimmt
versichert wird, in Texas geboren sind,
so hat unsere Regierung das Recht, sie
in Schutz zu nehmen." ,

In DeS MoineS. Ja., wurden
Frl. Viola Carpenter und Edward
Ouinette in einem Ballon, der im
Como . Park aufstieg, verheirathet.
aber auf einmal, als daS Luftschiff
fchon doch emporgestiegen und eine
ziemliche. Distanz vom Wind fortge-triebe- n

worden war. zcrplahte der
Gasballon md das junge Ehepaar
fiel aus daS Dach des Heims der jun-ge-

Frauen an 1125 Pleasant Str.
mit einem Krach, der die jungm Da-me- n

im Heim in die größte Bestür
zung sehte. Das junge Ehepaar blieb
aber unversehrt. ,..
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