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Zlt Tardanellev.

NSHereS Lber diese sagenumwobenen
,

' GewSsser der Türkei.

' In den letzten Tagen hat die Dar
danellenfrage daS politische Interesse
stark in Anspruch genommen. Wenn
es Italien gelänge, seine viel disku
tirte Fahrt nach dem Osten auszusüh'
ren. würde eS nicht zum ersten Male
in diesen sagenumwobenen Gewässern

der Türkei feindselig gegenüberstehen.
Am Ende des 15. Jahrhunderts und
um die Mitte des 17. Jahrhunderts
wurden vor ihren stolzen Darda-nellenschlösse- rn

die Türken von den

Venezianern geschlagen, während Ende,
des 17. Jahrhunderts in der Nähe der

Stelle, wo die Sage von Hero und
Leander spielt, die venezianische Flotte
von den Türken vollständig vernichtet

wurde. ,. -
Die Dardanellenstrabe ist für den.

der zur See die Reise nach Constanti-nop- el

macht, eine der interessantesten

Etappen auf der weiten Fahrt. Wenn
das Schiff an der kleinastatischen

Küste entlang die felsenreiche Insel
Tenedos passirt hat. tauchen am Hon
zont aus dem TLeere heraus die Hu-g- el

des thrakischen Festlandes crnf, d

nur um wenige Kilometer nordl'ch
von den Gebirgen Kleinasiens liegen.

Jwischen beiden hindurch schlangelt

stch in zahlreichen Windungen der

Hellespont. Das Schiff wendet stch

nordostwärtö und fährt um das Vor-gebir- ge

Sigeum, an dem Herakles und
d Argonauten landeten, in die Dar- -

m
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den Küsten sind nur einige Kilometer
von einander entfernt, an der engsten

Stelle, die Lord Vdron durchschwom.
mcn hat. nähern sie sich auf 1300
Meter. Die Einfahrt künden an bei-d- en

Ufern große, schlanke Leuchtthllr-m- e

an; dicht hinter Leuchtthürmen
auf astatischer Seite liegen zwei Tu-mu- li,

der Sage nach die Gräber des

Achilles und Patroklus. Die Küste,

die bisher öde und felsenzerklüftet

in
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fchlltzen 'ausgestattet sind und
ländischen Kriegsschiffen die Weiter

nach dem Marmarameer wehren
sollen. Am besten befestigt der Ort
Kale Sultanie, zahlreiche Batte-rie- n

aufgestellt sind. eine italie-nisck- e

Flotte von hier noch weiter

nordwärts vordringen können, so!
tano Me rä,,, ertiautÄftÄ

liegt nämlich auf felsenreichen
Landspitze das befestigte

Fort Nagara auf asiatischem Boden.
Von diesem aus schlug Xerxes seine
Brücke über den Hellespont, als i:n

405 Christi seinen Kriegs-zu- g

nach unternahm.
Von Nagara nach schwamm
auch der unglückliche Leander zu seiner
Hero. Weg durch das Marma
rameer nach Constantinopel fände die

italienische Flotte, wenn die schöne

Stadt die am Ausgang der
Dardanellen liegt, erreichen würde.
Gallipoli mit seinen vielen Moscheen
macht auf den Europäer einen über
wältigenden' Eindruck. Die Stadt
'hebt sich amphitheatralisch auf einem
weithingestreckten Hügel, auf dessen
äußerster Spitze ein weithin sichtbarer
Leuchtthurm in das, Meer hinausragt.
Von Gallipoli auö erreicht man in
kaum Fahrt Constanti
nopel.

Die Inseln Mytilene, Chios und
Lemnos, von es daß sie

von der italienischen Flotte blockirt
und besetzt werden sollen, sind die der
kleinasiatischen Küste vorgelagerten
Inseln des Aegäischen Meeres. Myti
Iene, türkisch Medilli. liegt am Aus

deS Golfes von Smyrna und
wird wegen seines vorzüglichen Kli-ma- ö

und schönen ' von
den Einwohnern
SmyrnaS gern als Sommeraufent-häl- t

gewählt.

Von Mytilene aus sieht man süd
wärts in blauer Ferne die Berge einer
Insel aus dem Meere' Es ist
Chios. Die hervorragend frucht-bar- e

Insel, erinnert landschaftlich an
die schönsten Gegenden des deutschen
Mittelgebirges. Auf den dunk

' len Bergen liegen gleich Schwal-
bennestern die kleinen türkischen Dör-fe- r.

deren jedes seine paar Moscheen
Städte hat die Insel

Nicht.

Die , Lemnos berühren die
Schiffe, die ihren Weg nach Constan
rinopel über Saloniki Sie
liegt südöstlich von Mönchsberge
Athos und scll der Sage nach einmal
nur von Frauen bewohnt gewesen

sein. Die Insel war viele Jahr
Hunderte hindurch der Zankapfel zwi
schen den ' Persern und Griechen,
schließlich kam sie dann an die Römer.

Indiens neue Hauptstadt.

Delhi, kaiserliche Hochburg den
Usern des Tschamma.

Keine Stadt der Welt kann sich an
Ruhm mit Delhi vergleichen. Wie
Rom der Brennpunkt der alten Welt
Europas war, so thronte Delhi als
die Metropole Asiens. Gerade wie die

ewige Stadt in den Wandlungen und
Wirrungen der Zeitalter mehr denn
einmal dem Ansturm der Barbaren
erlag, ward auch die kaiserliche
Hochburg an den Ufern des scharn

ma die Beute ein Reihe einander
folgender Eroberer. Denn war nicht

Delhr lange Zeit das stolze Palla
dium. mit dessen Geschick das Schick

sal der Halbinsel unauflöslich ver
knüpft war?"

Diese Worte des deutschen Indien
kenners Grafen kenn

zeichnen die Bedeutung der Kalserin

3m N9 Wie ich stets ge

lclll iinu;wi av....
von Konig Georg wieder in ihre alten

Rechte als, Hauptstadt des Landes
und Mittelpunkt der Regierung ein
gesetzt ist. Die Stürm der

sind hingefegt über die

sen Ort. haben ihn viele Male ver

wüstet und dem Erdboden gleich ge

macht.aber immer wieder hat sichDelhl

aus den Trümmern und der Asche

erhoben und steht heute da als eine
Stadt, die europäischste und

modernste unter Indiens Städten., die

selbst den Geist der Mgenwarr iuy
hat und die Denkmäler

behält
den süd-.- n.

nem emzlgarligen

den

men um fidj vereinigt.

nur nun?
grandiosen Rah

Mn Radscbab Diku. dM
letzten Fürsten der Majura-Dynasti- e.

snll die Stadt urlvrünalich gegründet

sein. In fcm alten Heldenlied der

Mahabarata leuchtet die märchenhafte
Nrnckt des alten Delhi, das unter dem

Namen Jndraprasiha die Nesidmz der

Pandawa oder Sonnenkinder war.

Mit Gold gepflastert waren die

Straßen, die alltäglich mit köstlichen

Essenzen benetzt wurven; ovu 0,1
zeigt nun Reiz.

Auf SUaeln erbeben sich QTS,
Dardanellenschlosser.
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Herrschaft der Perser entstanden und

noch nicht 300 Jahr alt. Der be

rühmte Schah Jahan legte die regel-mäßige- n,

verhältnißmäßig breiten

Straßen an und schuf die starken
die noch heute Schutz und

Schirm verhrißend emporragen. Er
s Mttf den kaiserlichen Palast, der

wuroe te größeren wwtx 1 w ?d

er

er
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.frostn lind berrlichen Hallen, unter

hti iVfßnhers die öffentliche und!
die private Audienzhalle hervorragen.

In der öffentlichen Audienzhalle stand

der märchenhafte Pfauenthron, ganz

aus Juwelen zusammengefügt, an
dem 108 große Rubinen, 116 Sma
ragden und zahllose Perlen ein so

Lichtersp'.el entfesselten, daß
die dem Throne sich Nahenden geblen-d- ,t

zurückwirken. Von diesem unver- -

gleichlichen Wunderwerk ist. wie die

Nachforschungen orv .urzons erwie-se- n.

nichts mehr übrig geblieben.

Die Eroberung Delhis durch Lord
Lake 1803 bedeutet den Markstein in
der britischen Besitzergreifung In-dien- s.

Die Ueberzeugung, daß mit
Delhi auch die Herrschaft über das
Land verloren sei. ließ den Wider
stand erlahmen, und ebenso bewog

1857 diese Ueberzeugung die Englan
der zu der heldenhaften Belagerung
der Stadt. Hier die 'heftig-ste- n

Kämpfe und die Bestür-mun- g

nach
' heftigem Bombardement,

die mit der Vertreibung der Aufstän
dischen endigte, brachte auch zugleich
wieder ganz Indien in englische Ge

walt. So ist Delhi stets der Schlüs-se- l
gewesen, der den Zugang zum Be

sitz Indiens ausschloß. Hier haben
auch immer die großen Festlichkeiten
stattgefunden.

,
in denen, englische

Machtentfaltung die Augen der stau
nenden Inder

Delhi, das vor zehn Jahren über
203.000 Einwohner zählte, wird zu
etwa einem Drittel von Mohammeda
nern und zwei Dritteln von Hindus
bewohnt. Der Stadttheil, in dem
die Europäer ihre stattlichen Häuser,
Kirchen, Arsenale und Kasernen auf-gefüh- rt

haben, liegt abgesondert und
durch einen Kanal ' von der übrigen
Stadt getrennt. Doch sind 'auch die

Hindu, und Mohammedanerstadt
streng geschieden. - Während die ehe-ma- ls

großartigen und glänzenden
Paläste der Vornehmen in Delhi selbst

stark verfallen sind und die Hindutem
pel,'. keine architektonische Bedeutung
besitzen, liegen die wichtigsten archäo-logisch- en

Denkmäler auf jenem gro
ßen. Trümmerfeld, so das grandiose
Grabgebäude des Großmoguls Huma
zun, das .Mausoleum Safdar
DschangS und der berühmte Kutab!
Minar. die größte Säule der Erde,
265 Fuß hoch.

Hmmslmes
,

Ein ttastwirth
pflegte jcdc?s Jahr z'uin Silvester
abend für seine Stammgäste einen
riesigen Braten aufzustellen, von
dem jeder essen durfte, sopiel er woll
te. Air einem Abend sindet er unter
den Gästen einen fremden Mcn
schen, der gewaltig in den Braten ein
baut'. Sie sind mir doch ganz unbc
kannt. mein Herr," sagte der Wirth.
Ter Braten ist nur für meine

Stammgäste!" Wieso? Bin ich
kein Stcmmigast?" antwortete der
Fremde, ich war doch vorigen Sil
vester auch schon hier!"

0 ' ""
Anzeige.

'.. Der heutige Vortrag des Herrn
Professors Gottlob Krause über da?

, Merna: bleibe

fanden
statt,

blendete.

muß wegen Erkrankung des
Vortragenden bis auf weiteres ver
schoben werden.

.
In der MärchcN'Vorstellung. .

Ah,, schauen Sie. Fraii Nachba
rin, m erscheint der Minus der
Mutterliebe!" Kramnin: Ach
was, der is mir noch ,',vei, Liter Ve
troleum und ein Pfund Schmierseife
schulolg!"

' ,
Der Lehrer

erzählt den Schülern: Die Türken
glauben an Allah. Diesen stellen' sie
sich nicht als Menschen oder Götzen,
sondern als körperloses Wesen vor.
Schulze, wie stellen sich die Türken
ihren Gott vor?" De Becne
gleich an'n Kopp, Herr Lehrer!..,.

Ein Mann
trank öfters in einem Bierhause der.
andern, wenn sie sich, wegwendeten,
ihre Gläser ans. Man ertappte ihn
endlich dabei und fetzte ihn wcgm sei
ncr Unverschämtbcit zur Rede. G'r
sagte aber: Ich kiabe gemeint, ich

hätte dazu daS beste Recht, denn
draußen auf dem Wirthsschilde steht:
Hier trinkt man fremde Biere.

...

Im nördlichen Irland -

findet sich am Ufer eines Flusses ein
behauener Stein also beschrieben:

Jeder Reisende wird hiermit ge
warnt, diesen Weg zu passieren,
wenn dieser Stein unter Wasier ge-

setzt ist. .."Wahres Goschichtchen.

In ein Bureau- kommt ein ticncr
Boumtet; Nach der Borstelliing ape
siropliirt ihn der Zinkinerälteue" mit
den Worten: Also, Herr Kollege, dö--

saa.' i Jhrni aber glei', wenn S'
schiiarche,.f!!lig',l S' mchi!".

Bvrqeslirgs.

Der zärtliche ttatte: ch habe TM-lett- S

für bk Cicr besorgt!" ?!e
Gattin: Ach. wie schön, da will ich

mich gleich anziehen gehen!" Der
catte: Ja, thu' da? mir, wir werben
dann, vielleicht zur rechten Zeit da
sein, die BilltttS sind nämlich für
morgen aveno!

Ans Kiiche und Keller.

Hausfrau: Marie, weshalb haben
Sie eigentlich Ihre vorige Stellung
gekündigt?. Die Dame soll doch zu
Ihnen sehr gut ewesen sein!"
Marie: Ja, im Ai fang war sie schon
ganz brav, nachher aber wurde sie
von den anderen Damen zrdorben."

Sirene? klänge.

Arzt (zu einer Frau, deren Mann
krank liegt): Aber beste Frau, wie
können Sie bei diesem herrlichen
Friihlingswettcr die Fenster des Kran,
kenzimmers geschl'sscn halten?"

Ach. Herr Dc.tor. es ist nicht
auszuhalten mit meinem Mann,
wenn er hört, wie sie drüben im
Blauen Affen" fr'sch anzapfen !"

.;;,- -

Die Gelegen! günstig.

Mieze (an ihren Verehrer): Lieb.
ster Fritz, wirf Dich schleunigst in
Wichs und halte bei Papa um meine
Hand an: der Hau' knecht ist für den
ganzen Nachmittag beurlaubt." .

Anregung.

Mann: Nun, was habt ihr denn
heute in eurem literarischcn Kränzchen
vorgelesen?" Frau: Ach. eigent-
lich gar nichts; wir sprachen zuerst
über den Zerbrochenen Krug" von
Kleist . . . und darüber find wir auf
die Dienstmädchen gekommen!"

hat er.

Examinator: WaS ist leichter, ein
Liter Bier oder ein Liter Wasser?"
Emminand: Ein Liter Bier ist leich
tcr!" Eraminator: Beweis?"
Eraniinand: Weil cs nie voll einge
schenkt wird!"

-

Vor ttrricht.
Nichter: Angeklagter, haben Sie

einen Wntnd zur Mildening Ihrer
Strafe anzuführen?" Angeklagter:
..AllcrdinaZ. Ich bin schon znxmziz
mal l"ri't werden und noch nie hat's
was ge.inhi. ' "

mne irufUse Operaton.

2te heutige Iettimgsreklame". so--

sagt ein Amerikaner auf einem Ti
i rter; ist schwach und phantasielos ge
g?eu die von früher. Wa6 wohl Bar

'inim' jebt sagen würde! , Barnum
harte nämlich einen ganz vorzüglichen
Pn'ßagenten. Hören Sie als Beispiel
dessen Geschichte von dem Elephanten
Alpy: Eines Tages wurde Barnums
Eleplaiit Alpha krank, anfäzeinend am
Magen. Keine Medizin half ihm.
Endlich bemerkte man. daß das Thier
die Eisenstange seines Stalles abgeris
sen hatte, und da Sleielve nirgend? z

finden war, nrnßte der Elephant . sie
verschluckt haben. Dsfenbar war- - die
Eisenstange die IN'jrche der Erkrank
ung. wirniii iiotif unter fernern
Personal einen kleinnr Neger, namens
Nufus. Er ließ ihir vor sich rufen
und sagte: Tu nimmst einen starke
Gummischldilch zum Athmen und um
den Leib binden wir Sir einen dicken

Strick. Tarn1 siciaiT du in Alpws
Magen hinab und tZvlst die Eisen
stange heraus, sonst mi'ß Alpha ein
gehen!" Mein Rnfns rollte die Au
gen vor Schrecken, aber er kannte
Barnum: Er wußte. gehorchen
mußte er; Er wurde gut eingeschmiert
und' Alpna band mim fest, so daß er
nicht-stoße- n konnte Tonn stieß man
den Jungen mit dem Kopf voran in
den riesigen Schlnnd hinab. Im Ma
gen fmid er das GeNkchte wild. Er zog
dreimal' cm bon Strick und wurde mit
der Perdanungsstorilng in der Han!
wieder ans Tageslicht gezogen
Selbstverständlich ivar Alphas Leb,
gerettet. Rnstw wurde anstänöig
befolmt,''' -

' Der kleine Schlaukopf.
Mama: Ivritzchen, wenn Dn daiin

eine gute Eensur mit iiach Hans"
bringst, dann erhälsi Du einen schonen
Kub von mir." Fnhchcn, (erfreut)

ist! Und wenn ich eine schlechte! Preis? zu Wer Angehörige auö der
Censur bringe, von mir wird seinem
einen.

Wir ' bieten einhundert Dollars
Belohnung für jeden Fall von Ka
tarrh, der nicht durch Einnehmen
von Hall's KatarrhKur geheilt wer
dem kann.

F. I. Cheuey & Co.. Eigenth.,
Toledo, O.

Wir, die Unterzeichneten, haben
F. I. Cheuey seit Sen letzten IS Iah
ren gekannt uni halten ihn für voll

kommen ehreichast in allen Gesck)äfts'
Verhandlungen und finanziell, besä
higt, alle von, seiner Firma einge
gangenen Verbindlichkeiten zu er
füllen.

West & Truax, Großhandelsl
Dreauisten, Toledo, O.

Walding, Kinnan & Marvin,
Grobhandels-Droguisten- , To
Iedo, Ohio. ,

Hall's Katarrh-Ku- r wird inner
lich genommen und wirkt direkt auf
das Blut und die schleimigen Ober
flächen des Systems. Zeugnisse frei
versandt. Preis 76c. für die Fla-chse- .

von allen Apothekern
Hall's Familien-Pille- n sind die

besten.

RESOLUTION.

At a speclal mcetjng beld by the
Board os Aldermen on March 18th,

1912, the following resolution was
adopted:

Resolved that the clty clerk ia

hereby instructed to have 500 bal-lot- s

prlnted for each ward in the
clty, to be known as the offlctal
bailot of the regulär city electlon to
bo held on April 2, 1912; that can-didate- 8

for the re&pective- - elective
Offices of the city are required to
file with the dty clerk their

or announcements, 3 days
before the electlon for the ipunpose
of havlng their inarae appear on the
offlclal bailot, and that the name of
every candidate havin so flled his
application, and every questlon to be
voted on in the respective ward at
eaid electlon shall be prlnted on eacb.

and every bailot of" seid ward; th.lt

the city clerk hatt deliver to the
judges of electlon of each ward at
the opening of the polls the 500 bal-lot- s

belonglng to said ward; that the
judges of electlon shall keep trlct
aecount of theee ballota and
shall appoint on of their number
who shall have Charge of the ame.
and who shall wrlte hl Initials on

the back of every bailot before iv-in- g

it to a voter; that no ballota shall
be destroyed or removed from the
polllng place, and that all spoiled and
unused ballota hall be'aecounted for
and subraitted with the returna of

the electlon to tihe clty clerk.
Conforraing wlth the above resolu-

tion 1, the city clerk.
hereby request all candidate for the
respective elective Offices of the clty
to file their applications or annomice
nienLs at my office on or before the
30th day of March 1912. -

HENRY BOCK,
Clty Clerk.

' Die sicherste Lebensversicherung
ist in einer old litte Gesellschast. "4

A. Silber ninrmt eure Aufträge für
die be'te Verfickcrungs Goiell'cl'aft
entgegen. "
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Sedalia Telegraph
Schule

Sedalia, Als.

Die officcllc Borlimitmill?-Schul- e

der Wl & ?. Cisciiliahil

Erfahrene Eisenbahn Männer als Lehrer. Tie beste anS

staUrte EiscnbahnSchule in Amerika. Gründliche Errzi
rung in Eisenbahn'OfficeArbetten. Tag und ?lbendSchlc.
Jeder Graduirte eine gute Stelle.

Schreibt für Eatalog.
, .

Sedalia Telepraph S( hool,
Sedalia, Mo.
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Hrönne, Husten und Erkaltungen. ,
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