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: J town. Md.. Clifford Snyder und

Lrank Carpenter. zwei Kutscher der

' AJNfieer Hook and Ladder Co.. als ein
" f zusammenlegbares Bett, in dem sie

i ( schliefen, plötzlich zuklappte. : Dett
J; Eingeschlafenen war es nicht möglich.

I zu entkommen, und als schließlich

l Hülfe kam. waren sie dem Ersticken

nahe.
I ' Auf eine praktische Idee
n -

'
ist Frau Fred K. Cline von ,LoS

i Angeles. Kal.. verfallen. Sie lieh
sich mit der Packetpost aus Retford ,n

s England, ihrem Heimatsstädtchen. ein

I halbes Dutzend hausgebackene" Ku.
I - chen schicken. Die schmackhafte Sen

'dung überstand die Reise über den

5 5 f Atlantischen Ozean und den amerika-- ?

1 1 Nischen Kontinent vortrefflich und be-- ?

i ' anspruchte bloß zwei Shillings und
5 drei Pence, nach amerikanischem Gelde

fl 64 Cents Porto.
L Mit einer widerwärtigen

Rohheit wurde dieser Tage Union-tow- n.

Pa.. Hmrichtung Ne-ge- rS

John Harris, einen Rassege-nosse- n

ermordet hatte und dafür zum
Strana verurteilt

porden war. vollzogen. Der Strick
L& &t an lana. und Delinquent fiel

K
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die deS

der

Siir htn

der

uf seine Knie. Nach mehreren Minu-te- n

richtete er sich auf. Nun zogen

der Sheriff und feine Helfer den

Strick strammer an. Der Todes-käm- pf

des Unglücklichen dauerte volle

18 Minuten.

Einer ' Bande von sechs
Knaben, die sich einen regelrechten
Rauberhauptmann erkoren hatte, wer-de- n

von der Polizei in Minneapolis,
Mmn.. mehr als 20 Diebereien

in Nord- - und Ost Minneapolis
zur Last gelegt. Fünf der jungen
Sünder konnten verhaftet werden,

nachdem der IZjährige Anführer ein

umfassendes Geftändnis abgelegt

hatte. Alle Gangster" sind unter 15
Jahre alt. Den jungen Dieben fielen
zusammen Sachen im Werte von

$200 in die Hände.
Ein Mädchen von zwei

Jahren, Edna,Newman in Windber.
unweit Johnstown. Pa.. fiel kürzlich,

während sie in der Nähe des väter-liche- n

Heims am Rande eines Baches
spielte, in's Wasser und wurde durch
die Strömung in eine Abfluhröhre
gezogen, welcher dem Wasser des

Baches unter einer Straße als ZZanal
dient. Das Kind wurde durch die

300 Fuß lange Röhre gezogen und
war bewußtlos, als es an anderen
Ende wieder zum Vorschein kam. Es
gelang aber, das Kind wieder zum
Leben zu erwecken.

Vor d e in B e r u f u n g s- - u n'd
Uebertragungs - Ausschuß der Stadt
Cumberland, Md., erschien kürzlich

Charles C. WiUison, ein dortiger
Zeitungs - Berichterstatter, und te,

daß seine Steuer-Einschätzu-

zu niedrig fei, und daß dieselbe erhöht,
werden sollte. Den Komite - Mit-gliede- rn

ging fast der Atem aus, als
sie, ihren Ohren nicht trauend. Willi-son- s

Worte vernahmen. Die Leute,
die sonst vor ihnen erschienen, hatten
immer in allen möglichen Tonarten,
von sanftem Vorwurf bis grollendem
Donnerton,, protestiert, ihre Steuere-

inschätzung wäre zu hoch. Nachdem
es den Fall in nähere Erwägung en

hatte, erklärte das Komitee, daß
sich Willisons mit seiner bisherigen
Cteuereinschätzung zufrieden geben
müsse.

.n einem Anfalle von Ver
zweiflung, die, durch Krankheit und
daraus resultierende Schlaflosigkeit !

verursacht worden war. beging dieser j

Tage, der 25 Jahre alte Morris ,

Kupfer, ein Student des Brooklyner
polytechnischen Jnstttuts. der bei tu
nen Eltern in Brooklyn wohnte,
(PWfiftrnrnh trnrdi Einatmen von
Leuchtgas. Als Frau Kupfer und ihre
Tockter von einem Ansaana zurück- -

Kehrten, fanden sie die Leiche des Soh- -
nes und Bruders vor. 2r Kummer j

darüber raubte ihnen buchstablich den
Verstand, sodaß sie nach dem Belle- -

vue - Hospital überführt werden ,

mußten. Die Tochter wurde im letz- - j

ten WiinenHirfe davon abaebalten. sich ,

aus Verzweiflung über den Tod deS

Bruders aus einem Fenster auf, die

Straße zu stürzen. Sie befindet sich

unter der Beschuldigung des versuch-te- n

Selbstmordes als Polizeigefangene
im Krankenhaus.

Die Stadt Watertown.
Wis.. hat kürzlich seinen ältesten er

durch den Tod verloren. Es
ist Herr Wenzel Quis, der auf Grund
seines hohen Alters dem Allbezwinger
Tod seinen Tribut zu zollen hatte.
Sein Tod erfolgte im Heim seiner
Tochter Frau Ernst Kunert. Der
Greis hatte ein Alter von 103 Jahren
erreicht und dürfte der älteste Bewoh-ne- r

b3 aamm Staates gewesen sein.

Er war im Jahre 1809 in Böhmen
eboren worden und war im Anfang

vierziger Jahre auf einem kleinen
oebrecklickikn Seaellckiiff nack den Ver.
Staaten gekommen. Großpapa Wen-ze- l.

wie er allgemein .in Watertown
während der letzten Jahrzehnte nt

wurde, war ein alter Veteran
des Bürgerkrieges, demgemäß es sich

auch die G. 21. R. nicht nehmen
ließ, ihrem ältesten Veteranen bei

der Beerdigung die letzten Ehren zu

erweisen. Der Verstorbene hinterläßt
eine zahlreich Nachkommenschaft.

m

Dem Schutthaufen und
Crematorium des Distrikts Columbia
wurden während der Hausreinigungs-Woch- e

in der Bundeshauptstadt nicht
weniger als 6130 Kubikyards Abfälle
und Unrat verschiedenster Art ,uoe- -
,"..1 rea .!. c . "uyu. 9 lviro oie Anncyl ausge-proche- n,

daß noch nie eine gründ-icher- e

Reinigung wie die diesjährige
vorgenommen worden ist.

Schweinediebe scheinen
in der Nachbarschaft von Logan, Ja.,
sehr tätig zu fein. Mehrere Farmer
haben bei dem Sheriff des Countys
sich beschwert, daß sie Dutzende von
Schweinen durch Diebe verloren ha-be- n,

die während der Nacht mit Wa-ge- n

an die Gehöfte heranfahren und
die Schweine ohne viel Lärm ergrei-fe- n

und fortfahren. ' Das Vieh ist
dort jetzt während der Nacht im
Freien.

Selbstmord aus G'r a m
Über den Tod ihres Gatten beging in
ihrer Wohnung in Sedalia. Mo., die
45 Jahre alte Witwe des am 17.
März verstorbenen G. W. Moffatt.
Als ihre 19jährige Stieftochter heim-
kehrte, fand sie alle Türen verschlos
sen, und als sie sich mit Hilfe der
Nachbarn gewaltsam Einlaß te,

fanden sie die Leiche, der
Frau auf ihrem Bett liegen. Der
Koroner stellte fest. daß Selbst-
mord durch Karbolsäure vorliege.

In einer alten, un benutz-te- n

Scheune in der Nähe des Dprfes
Beaver bei Winvna, Minn., wurde
die Leiche des Farmers John Botike
aufgefunden, nachdem sie bereits vier
Tage dort gelegen hatte. Bottke be-fa-

sich auf der Armenfarm, und
man nimmt an, daß er, als er das
Ende herannahen fühlte, lieber sich

dorthin begeben habe, um an dem
Orte zu sterben, wo er früher als
reicher Farmer gelebt hatte. Er hat
ein Alier. von 70 Jahren erreicht.

In der Bundeshaupt-stad- t
wurde dieser Tage im Gefäng-ni- s

der Ehebund zwischen Ethel
Reeves, die wegen Raubes zwei
Jahre Gefängnis absitzen muß, und
Lee Swailes geschlossen, der wegen
Einbruchs und Diebstahls auf län-ge- re

Zeit der Gast der Ver. Staaten
in einem Zuchthause des guten On-ke- ls

Sam sein wird. Das Paar
wurde im Gefängnis getraut, nach-de- m

ein paar Freunde, unter der
Versicherung, daß die kürzlich en

Gefängnisstrafen die glü-hen- de

Liebe der Beiden nicht abküh-le- n

könne, die Erlaubnis für die Ze-remo-

erwirkt hatten. Die jungen
Ehelcuie werden ihre Hochzeitsreise
bald, aber leider voneinander

antreten Reiseziel: Atlanta,
Ga., und Leavenworth, Kas.

In Pottsville, Pa.. brüstet
sich Frl. Eleanor Stager mit dem
Umstand, daß seit dreißig Jahren nie
die Lippen irgend eines anderen Men-sche- n

die ihren berührt haben. Sie
weiß absolut nicht, wie ein Kuß
schmeckt. Dabei ist die junge Dame
eben 30 Jahre alt und keineswegs
unschön. Sie erklärt indes, daß
ihre Abneigung gegen das Küssen der- -

art tiefgehend ist, daß sie lieber auf
eine Heirat verzichten würde, als
einen Kuß über sich ergehen zu lassen.
Die Aversion des Mädchens kam an
den Tag, als m einer Gesellschaft
beim Pfänderspiel ein junger Mann
ihr einen Schmatz aufzudrücken ver-such-

sie wehrte sich derart, daß es
so leicht kein Zweiter versuchen wird

Auf wunderbare Weife
gerettet wurde in Kenosha, Wis.,
William Voight,

'

das jährige
Söhncken von Herrn und Frau Wil-lia- m

Voight. Das Kind wollte kurz
vor einem Straßenbahnwagen, der in
schneller Fahrt daherkam, über den
Fahrdamm laufen, als es mitten auf
den Schienen zu Fall kam Da ker
Motormann den Wagen nicht mehr
rechtzeitig zum Halten bringen konn-t- e,

ging , letzterer über den Knaben
hinweg. ; Das Kind war zum Glück

so günstig gefallen, daß es gerade
zwischen die Schienen zu liegen kam
und so von den Rädern nicht berührt
wurde. Es hatte nur einige unbe-deuten- de

Schrammen 'und Hautab-schürfung- en

erlitten. Die Eltern, die

Augenzeugen des Unfalls waren,
nahmen ihren Jungen, den sie bereits

für tot gehalten hatten, hochbeglückt

auf den Armen nach Hause.
Der bekannte Schutzengel

des Kindes hat sich wieder einmal in
Newark, N. I., bewährt. Aus einem

Fenster des dritten Stockwerkes der
elterlichen Wohnung stürzend, wurde
der zweijährige Raymond 'Hull, das
Söhnchen des Feuerwehrmannes Wil-lia- m

Hull von der zweiten Haken
und Leiter - Kompagnie, nach dem

Stadthospital verbracht, wo die

Aerzte auch nicht die geringste Ver-letzu-

an dem Körper des Kindes
festzustellen vermochten. Raymond,
der sich niit seinem vierjährigen
Schwesterchen allein in dem Zimmer
befand, bestieg einen Stuhl in der

Nähe des Fensters, von wo aus er
die Vorgänge auf der Straße beob-achtet- e.

Seine Händchen gegen das
Moskitonetz drückend, wurde der

Kleine durch das Nachgeben desselben
in dem Augenblick in die Tiefe

als seine Mutter von einem
Ausgange heimkehrte. Rasch eilte die

erschrockene Frau zum Beistande des
Kindes herbei, das mit der Mutter
in einem Automobil nach dem Ho-spit- al

gefahren wurde.

Im Bellevue . Hospital
in New Aork ist dieser Tage der zwei
Jahre: und drei Monate alte Ray
Zuckerbrod gestorben. ; Nach einer
Nöntgenstrahlen - Diagnose hatte das
Kind eine Nadel im Herzen.
' Ein wahrer Patriarch ist
Thomas Ellison. der 93 Jahre zählt,
in Newton County, Ars., wohnt und
unter dem Namen Onkel Tom" nt

ist. Er, hat nicht weniger als
263 Nachkommen, nämlich 50 Kinder,
126 Enkel. 60 Urenkel und 27 Urur-enke- l.

Er war dreimal verheiratet.
Sein ältestes Kind ist 65 Jahre alt.
sein jüngstes 11.

Ein schrecklicher Unfa ll
ereignete sich in dem Oelfelde bei
Bartlesville. Okla.. als der 42 Jahre
alte Oelarbeiter D. R. Brown von
Ochelata unter eine Bohrmaschine
fiel und ihm daö Rückgrat zerschmet
tert wurde. Als der Mann das

wiedererlangte,
,
sagte er,

man solle ihn neben seinem Töchter
chen im Dewey - Friedhofe begraben,
und er starb bald darauf unter gro-ße- n

Schmerzen.
Zu G len Jean. W. B a..

wurde, wie tfs Ronceverte, W. Va.,
gemeldet wird, Joseph L. Leonard,
welcher sich vor sechs Wochen zu
Charlotte. S. C.. der SparkS Bros.

irkuS' Gesellschaft anschloß, , durch
einen Elefanten getötet. Er hatte in
der Nähe des Tieres sich auf einem
Heuhaufen zum Schlafen niedergelegt,
trotzdem ihn der Wärter vor der Ge-fa- hr

gewarnt hatte, und er hatte noch
nicht lange gelegen, als der Elefant
kam und auf ihn trat, ihm das Rück-g- rt

brechend und ihn fast auf der
Stelle tötend.

Den Fluch der bösen Tat,
die fortzeugend Böses muß gebären,
erfuhren zwei Gebirgsbanditen, nach-de- m

sie das Dorf Jerrod bei Charles-tow- n.

W. Va., terrorisiert, einen
Poolroom beraubt, einen Bürger der-a- rt

m Schrecken versetzt hatten, daß er
den Cabin Creek durchschwamm, und
schließlich mit dem gesamten Schnaps-Vorr- at

einer Apotheke verschwanden.
Die fortzeugend böse Tat bestand
darin, daß sie sich einen gehörigen
Rausch antranken, und der Fluch, daß
si? so fest einschliefen, daß sie ohne
Mühe verhaftet werden konnten.

Der Heiratsrekord für
Texas muß wohl der bübschen Ruby
Sweeney Ashhurst Jacobs Pattee
Winthrop Fields von Fort Worth

werden, welche sich unlängst
zum fünften Male ins Ehejoch schmie-de- n

ließ, obgleich sie in ihren vier
vorhergehenden Ehen traurige Ersah-runge- n

gemacht haben will. Die
Trauungszeremonie wurde Abends
11 Uhr in einem Kosthause vollzogen,
nachdem die Braut erst am vorherge-hende- n

Tage die Scheidung von ihrem
vierten Mann erlangt hatte. Auch ihr
neuer Gatte war an demselben Tage
von seiner bisherigen Gattin gefchie-de- n

worden und ist es jedenfalls kein

bloßer Zufall, daß beide Scheidungs-Prozess- e

an ein und demselben Tage
eingereicht wurden. Die vielverhci-ratet- e

Frau Field zählt erst 28 Lenze.

Henry Rutherford von
Grand Jsle. Vermont, der am 25.
Februar d. I. im Hotel Astor starb,
hat dem Rockefeller-Jnstit- ut für medi-zinisc- he

Forschungen P200.000 mit
der Bestimung hinterlassen, die Zin-se- n

dieser Summe zur Erforschung
der Krebskrankheit, ihrer Verhütung
und Behandlung zu verwenden. Zum
alleinigen Testamentsvollstrecker wurde
Charles K. Phipard bestimmt, der
außerdem in freundlicher Erinne- -
rung vieler geleisteter Dienste und als
Zeichen der Freundschaft" mit Z100.-00- 0

bedacht worden ist. Je 50.000
erben Frau Lydia Perfall Steel und
Elizabeth Clark Perfall, sowie Tho-m- as

W. Nutherford. Brooklyn.
Den Studenten der Wis-consin- er

Staatsuniversität wird auf
Grund einer jüngst vom Bundesma-rinea- mt

erlassenen Verfügung in die-se- m

Sommer Gelegenheit gegeben
werden, auf einem der großen Linien-schif- fe

der Kriegsmarine alles das zu
erlernen, was für die Ausbildung
eines regulären Matrofen unum-Längli- ch

notwendig ist. Die Studie-rende- n,

die sich zur Indienststellung
auf einem der Kriegsschiffe melden,
werden nicht regulär ausgemustert,
werden sich jedoch streng an die an
Bord geltenden Vorschriften zu hal-te- n

und die Befehle der Vorqesetz
ten genau so zu respektieren haben, wie
j?der regulär vereidete Matrose der
Kriegsmarine. Die Studenten wer-de- n

eine regelrechte Ausbildung, so
weit es sich mit der relativ kurz be
messenen Zeit vereinbaren läßt,

Sie werden im Geschütze
Exerzieren, in der Gefechtstaktik,
Nautik, Navigationslehre und allem
anderen sonstigen Wissenswerten tet

werden und somit alles das
durchzumachen haben, dem sich die

Matrosen zu unterziehen haben.
Mehr als zwanzig Studenten wer
den auf einem Schiff nicht eingestellt
und ein jeder von ihnen muß min-Oste- ns

18 Jahre alt sein. Ferner
ttillssen die Applikanten mindestens
ein zweijähriges Studium auf einer
akademischen Lehranstalt nachweisen
können. Sollte sich der Versuch be
währen, gedenkt die Bundesregierung
in jedem Sommer eine , Reihe von
Studenten einzustellen. Durch die
Neuerung gedenkt sich die Regierung
einen Stamm Marinereserve

Vom Auslande.
, Das hessische Staate
Ministerium, hat für den schriftlichen
Verkehr der untergeordneten Regie
rungsstellen und der Bllrgermeiste-reie- n

unter sich und mit höheren en

bestimmt, daß künftighin alle
Einleitungs- - und Höflichkeitsphrasen
bei der Abfassung amtlicher Schrift-stück- e

zu unterbleiben haben, und
daß die Schriftstücke ohne die Hinzu-setzu- ng

von hochachtungsvoll",
untertänigst" u. s. w. zu

unterzeichnen sind. Die gleiche Ver
fügung hat auch für dienstliche Ein-gab- en

von Beamten und Aehnliches
Geltung.

Die Athener Polizei
hat es zwar nicht für nötig befunden,
der Nationaltrauer um den König
Georg wegen die Varietös zu schlie-ße- n,

jedoch angeordnet, daß keinerlei
Musik gemacht werden dürfe. Damit
durch dieses Verbot all die Soubret
ten und Bänkelsänger nicht brotlos
werden, deren Einnahmen in den
Kollekten bestehen, die sie nach Been
digung ihrer Nummer unter dem

Publikum veranstalten, sind diese

Herrschaften auf eine komische Idee
verfallen. Sie betreten wie sonst die
Szene, suchen durch allerhand Gesten
und Grimassen den Inhalt ihrer Lie
der, mimisch darzustellen und heimsen
nachher ihren klingenden Lohn ein.
als hätten sie tatsächlich gesungen.

Eine seltsame Geschichte
wird aus Guyana gemeldet:. Vier
dorthin verbannten Sträflingen ge-la-

es. zu entkommen, nachdem sie

Brot und Konserven, sowie einige

Waffen auf die Seite geschafft hat-te- n.

Sie hofften im Walde auf
Wild zu stoßen und sich damit zu

Indessen fanden sie nichts,
und sie waren nach sechs Tagen völ-li- g

erschöpft, einer der Genossen
konnte überhaupt nicht weiter. Die
drei anderen töteten ihn. zerstückelten
die Leiche und verzehrten sie, nachdem
sie die einzelnen Teile unter sich ver-lo- st

hatten. Sie kamen dann zu m

Flusse, wo sie eine Barke stahlen,
in der Hoffnung, das Meer zu errei-che- n.

' In der Flußmündung wurden
sie aber von der Polizei angehalten
und verhaftet. Sie wurden zurück-gebrach- t,

um abgeurteilt zu werden.

Das Rofenölvom Bal-

kan ist in. diesem Jahre infolge des
dort wütenden Krieges bedeutend
teurer als sonst. Aber die Rosen-Pflanzung-

in den Niederungen von

Sclimno und Karlowa bis nach Phi-lippop-

hin, in einer sesselartigen,
von würziger Bergluft bestrichenen
Ebene, dürften bald wieder ihren
hoffentlich reichen Ertrag zu Rosen-essenze- n

' hergeben. Besonders eine
Gattung wird hier gezogen: Rosa
centifolia provlncmlls mu ihren scyr

wohlriechenden Blüten. Der chemi-sche- n

Analyse zufolge sollen ihre
Blätter ölige, fettartige Bestandteile,
Galläpfelsäure, kohlen- - und phos-phorsaur-

Kalk, Gerbstoff und
enthalten. Sie liefert in dem

bezeichneten Balkangebiet ein Jahres-erzeugn- is

von durchschnittlich 5000
Pfund. Dann geben etwa 18 Pfund
Rosen etwa iy2 Quentchen der teu-

ren Essenz., In lange nicht so hohem

Preise wie das Rosenöl sieht das
Rosenwasser. das auch zur Bereitung
der Rosenliköre verwertet wird. Ein
Haupiausfuhrplatz für die Essenz
wie für Rosenwasser ist Kasanlik.

Gefälschte amerikani-
sche Schecks bringt seit einiger Zeit
ein angevtlcyer ameriianiicoer our-nali- st

in deutschen Badeorten an den

Mann, der schon seit fünfzehn Iah-re- n

von Scheckschwindclcien in Ame-rik- a

lebte und dort wiederholt mit
Gefängnis bestraft wurde. Der Be-trüg- er

legte sich verschiedene Namen
bei. besonders nannte er sich H. F.
Frawley. James Elliot, William
Lansing. und oft setzte er diesen Na-m- en

den Doktortitel vor. In Wirk-lichke- it

heißt er Wilhelm Lodtmann
und stammt aus Osnabrück. Zuletzt

hielt er stcy mu seiner uneyeiicyen
Tochter, einem Fräulein Frieda Sie-pha- n

aus Hamburg - Eppendorf. die

offenbar von den Betrügereien ihres
Vaters keine Kenntnis hat, in
Braunlage auf. Er übergab einem

dortigen Buchbindermeister einen

Scheck über 37 Dollars, den ein Van-ki- er

in Northeim mit 153 Mark ein-löst- e,

den aber die Deutsche Bank
später als gefälscht bezeichnete.
Gleichzeitig wurde von der Bank
mitgeteilt,, daß in amerikanischen
Blättern schon längst vor diesem
Mann gewarnt worden sei. Er be-rei- se

schon seit fünfzehn
' Jahren

Amerika und begebe falsche Schecks

auf den Namen großer amerikanischer
Zeitungen. Im Oktober 1912 schiffte
er sich nach Europa ein und begann
hier sofort mit den gleichen Manö-ver- n.

Wahrscheinlich hat er viele
Gewerbetreibende, mit denen er

anknüpfte, betrogen. Er
steigt gewöhnlich in vornehmen Hotels
ab und begibt Schecks, die meist nur
auf kleine Summen lauten. Sie
sind, soweit bisher ermittelt werden
konnte, sämtlich gefälscht. Lodt
mann ist 68 Jahre alt, 1.85 Meter
groß, schlank, hat graues Haar und
trägt einen Kneifer. Er hat sich jetzt

wahrscheinlich nach Berlin gewandt
und wird , deö halb von der Polizei
gesucht.

.Die sogenannte dicke
Eiche" bei Treisbach in Oberhesscn.
das Ziel vieler Tausende von Wan-derlustig- en

und allgemein als
in Oberhessen

ist zerstört worden. Der
Baum war nach . Urteil von fach

männischer Seite 2000 ' Jahre alt
und wahrscheinlich eine der dicksten

und stärksten Eichen in ganz Deutsch-lan- d.

Es ist an den Stamm der
Eiche, der 14 Meter Umfang hatte.
Feuer gelegt worden, so daß nur noch
rn, kurzer Stumpf übrig geblieben
ist.

Dem Vernehmen nach
soll die Herzogin Jsabella von Oester-- ,
reich, die geschiedene Gemahlin des

Prinzen Georg von Bayern, an sol-ch- en

Erregungszuständen leiden, daß
sie unter Zwangöaufsicht gestellt wer-

den mußte. Es wird als offenes Ge
heimniö bezeichnet, daß die Prinzessin
vor ihrer Verheiratung mit dem Prin
zen Georg vergebens danach trachtete,
einen ungarischen Husarenoffizier, den
sie liebgewonnen hatte, einen Enkel
eine Wien. GerbermeifterS. zu hei
raten, was der Kaiser von Oesterreich
bei all seiner sonst bewiesenen Nach
sicht nicht dulden wollte. Die Prin
zessin Jsabella hat sich bekanntlich
vom obersten bayerischen Gerichtshof
scheiden lassen, weil ihre Ehe nicht
vollzogen worden ist.

Abgesehen von den un
vollkommen gebliebenen Versuchen,

auf telephonischem Wege eine Verstän
digung zwischen Berlin und London
zu erzielen, ist eS unlängst zum ersten
wirklichen Telephongespräch zwischen
Deutschland und England gekommen.
Die Entfernung zwischen den beiden
Orten beträgt etwa 320 Meilen. Die
Verständigung zwischen den beiden

Städten war überraschend gut. Das
erste übermittelte Telephonat hatte
folgenden Wortlaut: Die politische

Situation in den Balkanstaaten wird
in Berlin als vielversprechend ange-sehe- n.

Die Antwort der Mächte, die
die letzten Friedensbedingungen fest-geste- llt

haben, bezeugen, daß ein guter
Fortgang in den Friedensverhandlun-ge- n

als gesichert anzunehmen ist."

Ein tragisches Schick-
sal ist über ein junges Mädchen in
Schöneberg bei Berlin hereingebro-che- n.

Dort versuchte die zwanzigjäh-rig- e

Gertrud Palitza in der Kaiser-Friedric- h

- Straße sich aus Gram
über ihren ungetreuen Bräutigam zu
erschießen, hat sich aber durch den

Schuß nur entsetzlich verstümmelt.
Der Verlobte des Mädchens hatte

es in nächster Zeit zu heira- -

ten. Vor wenigen Tagen erhielt die

Braut jedoch ein Schreiben ihres Ver-lobte- n,

in dem dieser mitteilte, daß er

sich mit einer anderen Damen verhei-rate- n

werde, die vermögend sei. Diese
Untreue nahm sich das junge Mädchen
so zu Herzen, daß es aus dem even

zu scheiden beschloß. Es kaufte sich

einen Nevolver unv icyon iicy eine

Kugel in die Schläfe. Das Geschoß
durchschlug den E?eynerv. so oag Die

Bedauernswerte, die jetzt schwerverletzt
im Schöneberqer Krankenhaus liegt,

für immer vollständig erblindet x)U

Ein Mißgriff der Polizei
erregt zurzeit die öffentliche Meinung
in der russischen Hauptstadt an der

Moskwa. Die schwedischen Unter-tane- n

Gebrüder Vordin wurden von

der Moskauer Geheimpolizei verhaf-

tet und erst nach längerer Verschlep-pun- g

der Untersuchung freigelassen.
Ueber die Ursach dieser Affäre wird
gemeldet: Anonym war die Mos-kau- er

Kriminalpolizei davon benach

richtigt worden, daß in bet schwedisch-amerikanisch- en

Kontormöbelniederlage
Bernhard Vordin in Moskau , ein

Einbruch geplant l?,de. Eine An-

zahl bewaffneter Detektivs erschien
alsbald im Kontor der Firma und
hielt die beiden Geschäftsinhaber, die

Brüder Vordin. für Einbrecher. Die
Polizisten setzten den Brüdern die Re-volv- er

auf die Brust und' arretierten
sie unter rohen Mißhandlungen. Nach
schließlicher Aufklärung des Irrtums
wurden die mißhandelten Brüder ohne
jede Entschuldigung entlassen. Der
empörende Vorfall ist dem fchwedi-sche- n

Gesandten unterbreitet worden

und dürfte ein diplomatisches.. Nach-spi- el

haben.

Große Beunruhigung
haben in den Ncichslanden Gerüchte
hervorgerufen, denen zufolge in Kol-m- ar

und Umgebung eine Reihe priva-te- r

drahtloser Telegraphenstationen
entdeckt wurden, die dem Zweck der
Spionage mit Frankreich gedient

haben Erkundigungen bei der
Behörde ergaben folgendes:

In mehreren Privathäusern und,
Schulen in Colmar und Meg yaven

seit einiger Zeit Physiklehrer und son-sti-

Fachmänner Empfangsapparate
für drahtlose Telegraphie. also keine

Gebestationen, angebracht, um mit

diesen Apparaten die Zeitsignale des

Eiffelturms. Feststellung der Mittags-stunde- n

u. s. w. abzunehmen. Für
einige dieser Apparate war die

der Oberpostdirektion n,

während anderen Besitzern
solcher Empfangsstationen, denen die

Anzeigcpflicht bei der Postbehörde
nicht bekannt gewesen ist, jetzt die

Auflage zuging, die Apparate zu
Bei der ganzen Angelegen-hei- t

handelt es sich lediglich um
Spielereien oder Experi-ment- e.

Für die Annahme, daß Spio-nagcak- te

vorliegen, ist. kein Grünt
vorhanden.

Briefwechsel zwischen Schule nd

Haus.

Sehr eöhrter Herr Lehrer!
Ich entschuldige freundlichst mei-

nen Sohn Max; derselbige ist krank
heitshalber geschäftlich verhindert,
nicht in der Schule zu kommen.

Mit Hochachtung
August Balzer. Milchgewift.

Herrn Balzer ersuche ich um ge

naue Angabe des Grundes, aus wel
chem Max die Schule versäumt hat;
daß er krank war und deshalb im

Geschäft helfen mußte, ist 'doch nicht

anzunehmen.
Geohrter Herr Lehrer!

Wenn Sie so was nich begreifen.

das sieht doch ein Blinder, daß mei

ne Frau krank war mid mein Sohn
Max deshalb inö Geschäft helfen
mußte. ' Denn im Bett liegen mit
nasse Umschlag' auf ben Kopp unö

Halsentzündung in die Füße nebst
eine Wärmflasche daran wegen

Schüttelfrost, da kann der Mansch

nich hintern Ladentisch stehen und

Milch verkaufen und nich Sahne
und Butter und Käse zu billigsten

Preisen, und das hat mein Sohn
Max getan: aber Frühstücksmilch
austragcn in die Häufer, da is die

Lina gegangen, wo schon aus die

Schule is, und wenn Sie 'das nich

einsehn, da tun mich die Jungcns
leid, wo zu Ihnen in der Schule
gehen; was sollen di woll lernen,?

Es grüßt Ihnen mit Hochachtung
August Balzer, Milgeschäft,

billiger wie jeder Konkurrent.

War eine Entschuldigung
nothwendig?

Es ist erfrischend, gelegentlich

Menschen zu .
treffen, die faschrideit

genug sind, zuzugeben, daß es noch
Dinge gibt, 'die sie lernen können.
Es ist ebenso erfreulich, zu finden,
daß eS Aerzte gibt, die durch Porur
teile noch nicht so verblendet find,
daß sie nicht daS Verdienst anerken-

nen, welches eine fertiggestellte Me
dizin besitzt. Die Eigentümer von

Fornis Alpenkräntcr denken hierbei
an eincii Besuch, den sie kürzlich von

einem bekannteii Arzt dieser Stadt
erhielten. Derselbe bestellte eine
Quantität Al'enkräutcr, welcher er

an seine alte und kränkliche Mutter
in Jndiana geschickt zu haben wünsch

te. Er schien etwas befangen zu
sein, und bemerkte in einem ent
schuldigendcn Ton, daß er ihr alles,
was nötig sei. bereits verschrieben
habe, aber sie schiene zu denken, daß
nur allein Alpenkräntcr ihr helfe,

und obgleich dies ja nur eine Gril
le" von ihr sei, so wolle er sie doch

zufriedenstellen. Einen Monat spä

ter kam er wieder und machte eine

zweite Bestellung, die wohl, wie er
gang 'frei zugab, genügend sein
würde, da die Mutter jetzt schon auf
und munter sei. Er sagte: Ihr
Glaube an die Medizin übertrifft
irgend etwas." Wer weiß, wenn sie

sich nicht ein weing grillig." wie er
es, nannte, gezeigt hätte, ob sie Heu

te gesund gewesen wäre?
Ungleich anderen Medizinen ist

Fornis Alpenkräuter nicht in' Apo

theken zu haben. Spezi al Agenten '

liefern ihn dem Publikum. Wenn
Sie keinen Agenten kennen, so

schreiben Sie an Dr. Peter Fahrney
u. Sons Co.. 19-2- 5 So. Hoyne Ave..
Chicago, Jll.

Huste nd Schwindsucht,
wenn vernachlässigt, süh ren immer
zu Schlimmeii. Das Weiseste ist im

mer, gleich Dr. King's New Dis
covery'zu gobrauchcn. Linderung
von der ersten Dose und der Husten
wird sich ganz legen. O. H. Brown
von Mascadine, Alabmna, schreibt:

Meine Frau war im Bett mit
hartnäckigem Hiistcn, und ich glau
be wahrhaftig, ivenn es nicht für
Dr. King's New Discovcry gewo

sen wäre, sie heute nicht mehr leben
würde." Seit 43 Jahren als be

stas Mittel für Husten und Er
kältung bekannt. Preis 60c nnd $1.
Zuhaben in allen Apotheken. Adv.

Noertker's NierenTablets, ein
Mittel gegen alle Unregelmäßigkei
ten der Nieren, Leber und Harnor
gane. Lindert rasch Lumbago, Dia
betis, Brights Nierenkrankheit, Blo
senstein und Vlasenkatarrh. 60c im
Central Drug Store, Hermann, Mo.
Wird gegen Einsendung des Preises
auch portofrei versandt.


