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Studebaker Four 1915 Model $985.00
F. U. B. Detroit.

Electric Lights.
Electric Starter.
Electric Horn-Gasolin- e

Gange.

It pays to buy a Studebaker.
Ask for more particulars.

.JB

ymViA cmvI l tt-S-f UUK2l54Wtt, I ,1. I

. VN laWBfrr" .SAhBCBIJ
- ... --sssj

Stülpe.

Der I5piirin;aiei!'llivku-rid;- t hat
letzten Montag in der hiesigen etxmgl
Kirche begonnen. '

In der Janiilie Dem 5Ulviit SSnc:'
jki- - hat sich ein hiibW'Ä kleines Töä
terchen eiiM'siellt, zu uvlch f rc:i
gern Ereignisse wir herzlichst graNl
kireii. -

,

:'lin Tonnerstag letzter i&ixfc
wurden in öer hiesigeit ewina! Milche

tfsm. . SchI itiiid avI. xioiwe V'l
fionsweltler durch Pastor ?lu,c-- in
den herligezt Skund der-Ehe cinae
segnet. Ter i,t,tge. (ilci,Kwii ist ein

olnk ve.li Thonmö Beul von Pok
dani iwiü dessen jicnge Gattin die

rvchterniiseres alten renndes Her-noiti- ii

Hitgeustoebler von 3toUic.
Die Neuverinählien denen ivir herz-

lichst Miick und c,wh in, Elwfraiddo

wiiiiscl'en, N'erden. ihren, VeKnsiv aus
GchiK-- . Toedni!,ii',ö iyslVrn bei Por- -

freun nl7!chlau,n.
Ei werlliuellerÄrtvitsesel Eigen

tlniin von Hernianik Enling ivuidc
lotto Boclx ans dessen Farm vom

Vliv erjÄageu.
An iinbetaii'itter iranfheit verlor

vorige Boche Ehrist. Wecker ein
schönes Pferd.

(hac. tf. illick hat sein neu

ZAohichans jetzt sertig und wird in
nächster Jett seinen Eingikg halten
köimen. wiinlscheik freund
Klick imb seiner Gattin noch reckt

viele angenehine-Tag- im neuen
Heim.

Frl. Ella Arom, reiste diese Wo-ch- e

ach. Zt. Louis tun dort während
der Winiteruionato z bleiben.

Avl, Min,nie uier und deren
Bntder AittM Bauer., - v

Pastor ?sm!ss reiste am Xcut-i'erot- a.

nad) Ehaiuois um dort bei

dem Missionlöseste zu urttren.

Mitbürger, tnmnicögriiosscnZ

Bor mir liegen ztvci Briefe, der
eine von Tr. I. I. SWeyer, Schweizer
ttansnl; Her andere von Pastor ttarl
5koch beide, im Jiücresse des rotten
Krcmes. Sie ersuchen mich eine

MHmlö zu Hans' Tanliulung zu, voran
statten. Das ist mir aber rein nn
möglich. To konime ich denn durch
We Zeilen JbeS PolkSblatteL 31t Euch

mb Ivoinde mich an alle, die nicht
kalt und theilnahmloö an Weh und
Herzeleid vorüber gehen mit der
Sitte die edle Pflicht der NSchstat
liebe z üben.

Gedenfe iit diesen, säMereu Tagen
eurer Brüder. SZeffeir und Borlvanid'
ien. die jetzt einen so gigaMchoik
Kampf, käinpfen. GedeM der Mit
wen trnd Waiist dsneit der 'ftrieg
das Thenerste und Liebste genommen
bat und nod nehmen, wird, .helfet
die Noth und das Elend lindcni.

'

Aid Euch alle, ohne Unterschied der
Person und deS Glatrbens wende '

mich mit der herzikmigeit Pitte nn

iorstüht das Werk der Samariter-liebe- ,

isei eS durch eine, auch noch so

kleine Gabe.
Alle Gabeid werden, gewissenhaft

'eiterbesördert und von Zeit zu
,, unm L'ill. .iiiiujviiiujuiivi 1 1 1",'

verosfentttcht werden.
Freunde, die Noth ist arosz ,md

dringend, gebt an dem Elend uicht
vorüber. Zeigt Eure 'edle Gesin-'"- n

tmd das; Euer Herz nicht rt

ist in SeMsiM.
Vitte. sänmet nicht l

R. H. .Easmann. Pastor.

Füll Floating Rear Axle.
Timken Bearings.
One Man Top.
Roomy Seats.

HUXOL BROS.,
HermannMo.

Allrrlei.

Sinton Voeger, von Bay. ist der
grosse Steuerzahler von Gadconde
Eomüy.

Morrison hat jetzt auch eine Hoch-

schule, doch nutersckeidet sich dieselbe
von den drei anderen, ähnlichen

Schlllon unseres Eoimiy's dadurch,
das;' diaselbe eine 5llen.dschule ist.

Die regelniafzigen Hochschul - Lehr-flicki- er

werden dn'i Abende in der
Wo-Z- v gelehrt. imge Leuten,
wolckx' den Tag über beschkiftigt sind,

ist dcher die Gelegenheit 'geboten
ihre fteiMtfitiisje, zu enveitern. Herrn
Prof. Gaertner. dem weiter der
Schule, aebührt alle Anerkennnng.

An Barbientuben. Uausläden und
ähnlichen Geschäften, in WashiiWon,
ä'o., ttxtrcn am .lebten Sonntag fol-

gende Plakate zu lesen : Geschlossen
am Sonntag ans Befehl des Staat?,
awvalts." Das Staat:geseb vor.-laiiK-

das; alle Geschäfte, ausgeiwni-me- n

solche für d'n Verkauf dessen,
was zum LebenL'Uiiterhalt nöthig ist,

am Sointtag zefchlosfen verdon.
I'N Aivbotrack des leiden'den :',U'

i standes von Arau, Ealcnb Xianrp (sar
big),

,
in Berger.' trelche ein wichti'ger

Zeirge für die PertheidiAing, in der
&hi,c des Staats gegen aes ist.
waren die Anivälte Owens und Eolo

in vorigen Mittwoch in Vergor, um
die Aussagen zu Protokolll zu nf

Der obige Aall kommt im
Novemlher zur Perbandlung.

Bcrgcr.

A-ri- Baunchoefer war am vergalt
genen SamslM M Washington, um
der Peerdignug feines versturlvuen
Bruders Wilhelm beizuwolmen.

A. B. -c- hultiZ. der Kassierer der
Peoples Bank von Bergen befand
sich i'wer Samstag und Sonntag in
St. Louis auf Besuch bei Verivaud.
ton und Atennden.
: Ed. Miimor erhielt in der

Wockc wieder eine Earla-dün- g

Bauhof.
Arau Lomfe Starkebaum, luclche

hiesigen Verwandten einen Besuch
gestattet hatte, reiste am leh-tei-t

Dienstag wieder nachhauso. nach

Lervitffton. Mo.
Herr Holcrt. von Hobcrt. Mo., et

sich hier af Befnd) boi soiner
Tockiter. rau Pastor Otto Brink-uraim- .

Gortriko Kirchhofor. von .ansao
Eick). Mo., ist diese Woazc hier auf
Besuch bei Verwandten imd Arenn-den- .

ftnowrtd? Coimtq Tonntngschiil-Eonvcntio- .

D obige Eonvoimon findet statt
in M. Sterling, in, der M. ö. .Uirche

anr Freitag, den 30 Oktober. 1911.
unter Leitung de Staatk-Gener-al.

Sekretäro. ,erniau Bownmn.
Die folgend.'n Prediger, sowie auch

die Beamten dos Vereins werden d

sein und dairch Reden. Bor-träg-

Berichte, tvfw. zum Erfolg der
Kon,ven,tion beitragen: Die Pastoren

Prenl. Hosfinaim. Giedingwgen,.

Schul. Dreesche, Specht. Loh, .as-man,!,- '.

Widmaner. Alnvnds n. Noal.

General - Sekretär Bowinan, Präs.
AiiiiiT. Neese. Sekretäre. S. Tappiuen.

er. 'Aerd. Pleh, A'l. M. W.obus, E.
Engelbrocht: ferner Dr. Harris, Dr.
DilVion nndT, 7r. Bewen.

Washington Eastcrn Ttars brsuchcn
Rivervirw Chaptcr.

Eine Delegation der Easteni Stars
traf am tvrgaiM'tien Montag von
Wa?hni!gton, Tlo., lywx etlt und wur-

de vom hiesigen Niverviow Elfter
empfangn lind benürthet. Am Abend
lvrliligten sich die Eastern Stars,
von Washington, bei der Einführung
von Dr. Eangholl und Aran Turner,
von Morrison, in 'den Orden. Ein
Baikkelt nebst Tanz'bescliloh das Pro-gra- m

des Abends.
Unser den (Ersten besaiiden sich uw

ter anderen die solgendeu: . vau

Eaughell und Aau D'bronillet. von

Morrison: Emniet Miller,-vo- Gs-roimd- e,

und ifrir (Kasper, von Eha-moi-

Morrison.

Frau August Abendrjh lcfaiÄ
sich einiae Tage der vorigen Woche

in Homraim, bei Freundon.
Ed. Trainer, welcher sich in der

vergangenen. Wochv - nach LafayeUe
Eomrty begab, um Land und Leule
keiuvon ,t lernen, hat es dort so gut

fallen, das; er im Sinn hat dort- -

hin zu zielzen.
Bob. Stenivcl. vn Gaso,de. mir

ant vorigen M'iiwwoch) I)ier, um nach

seiin neuen, int Bau legn fsonen

Hau'e ,'yu sehen.

Prof. Gaortner hat eine Abend-schul- e

eröffiiet imd hat bereite eine
grosse Anzahl Schüler.

Die grossen' Holibstsesllichkeiton

wolclx .vorige Woche in St. Lonis

stattfände, hatten auch von hier aus
zallreiche Beslicher angezogen.

V. E. Nedekor und Wttin, moilen

seit voriger Weche in St. Lanis. ans
Besnch bei Vettvandten.

Windy Eraig. von Gasoonade.
welcher bei der Arbeit an ei nein

hölzernen eine Berlemmg
hatte, ivar am vorigen, Dan

nerslag hier nud licfj die Wunde
verbinden.

Dr. Eook machte am Doittierotag

letzter Woche einen geschäftlichen

Besuch in Gasconade.
Birgil Nedeckor hat feine Nesiaura-tioi- t

an einen Herrn Ludwig, von

St. Louis, ivr kauft, nvlcher, am : d.

M. Besitz vom Geschäft nalnn. Herr
Nedeker hat noch nicht entschieden

wo er sich in Zukunft niederlassen
wird.

Arl. Hattie Epple, von Her,.',,,,
war mehrere Tage der vorigen Wo-

che hier 311 Gast, bei ihrer Scheiter,
Atiau .vitr Wiele. ,

Jof. Engelage, 3r. stattete Bor-wandte- n

U'Nd Arl'deu, in Ehamois,

am letzten Samstag einen. Besuch ab.

Geo. Boss. von Union, Mo., über-

raschte seine hiesigen Angehörigen

vorige Woche mit oinein Besuch,

Art. Alma Henneberger. melcke in
Herinanin, sotvie auch in St. Louis,

auf Besuch gewesen war, kehrte am

vergangenen 5oi,ntag nachhavse zu-- -

rück. -

Henry Begcmann kam am letzten

Sonntag von Borger, um dou Tag

unter dein elterlichen Dacb zu ve-

rlebe.
Wm. Begemann. Ir.. verbmchte

den vergangenen Sonntag in Eba-moi- s.

Eharlotte.

Am vorigen Freitag wurde d'ese

Gegend von einem der schlveriteit

Negeustürme dieses Jahres boimge-such- t,

welcher großen Schaden ange-

richtet hat. durch sovtschvemiueu des

Boden's in den bereits mit Weizen

bestellten Aeldern. besonders auf
welliigent Sande lalt das Waffe?

surMbar gehaust.
Pastor ),'eals. von Owensville. pre-diät- e

am vergangenen Sonntag - in

New Salem, vor zahlreichen hö

revii. Herr Sal ist ein begabter

Kainelreduer.
Mlliiam Vt'anviu und Gattin, von

Middletown. Montgomertz Countn.
Mo., befinden sich während . dieser

Wockv auf Besuch, bei Berivaivdten
und reundt'n, iu Otveusville. hier
und in Stony Hill.

Willie Witte ivird sich in nächster

fteit noch) Lafattette Couuttz, zu sei- -

uetn Bruder, lvgebeu.. um iit Ge

meinschast. mit demselben ,dort
arbeiten.

Henry ?!ovack und Aamilie sind

diese Woche hier auf Besuch', bei P.'r
nmidtett! und Areuiden.

Buchlcn's Arnica Salbe für

Schnitt, Brand und andere offene

Wunden. C. S. Lader. Manila,
N. ?).. schreibt: Habe nie eine

Wunde dieser Arten gehabt, die es

nicht heilte." Holt heute uoch eine

Sckchtel Bucklcn's Arnica Sall'e
und habt diese bereit bei Brandt.
Schnitt - und allerhand Wunden

Verhütet Lockjaw. 25c be! Eurem
Apotheker. (Adv.)

- Wittkuberg.

Am Tonnerswzi und Freitag letzter

Woche hatten wir sckJvere Regen

invlchv oie erjr etngeiaeJcn iiycunf;
felder sehr ver'rnchen hat'en. anöerkM jedoch die Meizeisae4 Jv
,rl. Mina Berger. ivelche sich, rück hielt.

gestmdleitsneit eine Zeitlang in j Artlmr Boesäx besand sich am
anshielt. ist wieder hierher ; tm 013, geschäftchallvr. in Ban.

zu ihren Verwandten zurückgek'hrt! Bcn Ganr und Hvimi .osek
und zwar gesund und munter. !

machten ant letzten :, Sonntag, einen
Geo. Attstermau und crtin sind Kurzen, Besuch in OweuMille.'

hol)ersrent über die Ankmrst eines! Die Schule im Goerlich Distrikt.
kleinen tamnchalters. Wir gratn--g- z zz nahm am Montag dieser
liren. ! Woche ihre Anfang, mit H. W. .

Friedensrichter W. W. Teppe wol-- ; --

ed jjrcr Dies ist Herr K
chor ewige Wockvn bei feinen 5ki'ii.is' .Äc Terniiu an dieser

'n, m St. Lonis vettveiste. 'ist ror-- j

ige Wockze wieder naä Witteitlberg
zurückgekehrt.

,
und berichtet in der !

GroMadt sich gut amüsirt zu wbeu.
Die (y'bruder Wmter von o?eouo,

baben diese? ahr sehr viel Kunst'

düiM'r an die Fanner dieser lliuge-geid- d

verkanft. Die bischerige,, Ver-sll- v

auf deit hiesigen Addern ba-be- n

beiviesen, 'dah es sich bezahlt dt'N

Dünger zu vernx'nden.
Hermann Austennann und Gattin

wurden letzte Woche vom lapver-storc- h

besucht der ihnen ein munteres
Söhnchen brachte. Wir gratulireu.

i

Potcdam.
J

Dr. H. Workmann und
reisten letzte Wockze besuchÄveise nack

t. Loms.
F. L. Kicker 'lat den Vorratt, an

! EiseiMVaren der Potsdam lv.'erran -

til, IC11 .iiftii,tt iniih-.... rtffj'rint di'Ttii-c-j..... ' " ;

lm ZUM bittigen Prei.se an seine

S!udeu.
j Oscar Lass, von, Morrison, statte-

te Befauitikit in Potsdam am 5oiw
'tag einen Besuch ab
j Arih llettcling trnd lihas. Hatte
bauen z. eine Cisterne siir Po-- l

ters Bros.
j Art U HilgensweKIer u. Gattin so-w-

A. L. Kicker u. Aamilie 'iliacl',ien

mm Sonntag einen Belst'ch bei E.
Metter u. Aailie.

Brni.
;

i

.......?l. .lsl'IVII, Vl'll 'V'lll, n vtl

am vorigen Mittwoch auf Beiitd; bei
v r:,,,,
Irl. Hartuilann stattete seinen El-ter- n

'

ain letzten Sonntag einen Be-- ,

such ab.
I . Minnie und Maimie r'ner
!befaudlon sich letzten Sonnäag ans Bo-- I

such Ivi B. A. Murphy's.
j Herr .Sioepfe und Gattin statteten
,l?rer oa-tor-

. Aran .no tntei.!
; kürzlich trncir Benlch iö...
, . .. ..? ic: js.t ..x r.niiti!,! tv,.u. wiiuiw ,yu...m ;

Iren ant letzt eimtag bei .kto
Winter.

Grosunntter Ringeilsen, und ine!,- -

9i.siHiir Tirf,i"6HiNi'in firl'. ,iiin .Ivr- -

Platte

xihren
)I, T l ' V' l ,)H iviv., v.i..v .....

i fliige ,v machen.

3i. Louiscr

Während der vorigen Wockv blieb
Dk und

bei,
tvollten

geltenden,'
Ilimveg ab',,,.

Armer,

s5krieg würde lange walt vn reit
jBorratb Die koimuer
Izielleu Borräthe sind um 5,:i:'.5.tt0

'des letzten, über
n. Sie betmgeit

Busiltel gegenüber M.M l,)"
vorigen Die Preise siir
gradierte weichen

beliefeu sich von P1.00 siir No.
I $1.0G für No. 2. Das
Getreide brachte sogar $1.0 pro

Bufhel.
iir B.'ais die Nachfrage,

Preis tvar standhaft. Gradierte
Sorte verkauften sich W) Ets.
bis zu Ets. je uach Oiurtität.

Im ist uvitig ?Ien
dep.nng Der
int Preise wurde die kühlere

Witterung, .zusammeit mit Man-

gel select red river, earln
Ohio verursachet. Die Preise Miesen
sich von I!'. Ets. 5 Cts.

BilivS und verstopft.

'

schlechter Athem, sau-

rer Magen, belegte Junge
dtß Leber

und verstopft
Nelunt vor. Holt eine
25c. Awsche von Dr. King's Neu'
Life PillS und leert Magen- - und
Eingeweiden aus von den GaS- - und
Giststosseu. DaS Euch gut

fühlen machen. und doch

mild. Kein bei Eu-

re, Apotbokor. Aiiiica
Salle für (Adv.)

ttoerlich Ridge.

Wir hatten in jüngster Zeit hier
aeiiiigeitd Regen, welcher eiiiseitS

didcit zugute kam.

Pvhlmnnn. von Biw, war am

vergangeni MmÄal. i
Owensville.

Gan,or und Tiainilie ttxtrc

am letzten Sonnk auf Besuch bei
.den,' Eltern. Gainer, Tr., und
(Gattin.

Heilt Ncuralgia, tödtct Schmerz.
Sloan's Lmiment giebt

Linderung bei Ncuralgia und Sei'
atica. Trifft den
Fleck, besänftigt die Nerven und
tödtet den Schmerz. Auch ssut für
Rheumatismus, 'Halsiveh. Brust.
schmerz und Verrenkung. Braucht
nicht eittgericben zu werden : os

zieht von selber ein. I. R. Swin
m, ouisville. sin., schroibt Litt

'an bösem Neuralgie ähnliche Kopi- -

Deh vier Moitatc ohne Linderung.
Gebrauchte Slaon's Linimont zwei

rnf WAAila Ti.si i

v ir,i UlVl .M.'fc.

kein Kopftt-c- h gehabt.'' Holt heute
eine Ama!c. valici es immer im
Hause 25c, 50c und bei Eurem

i

Apotheker. Bucklin's Arnica Sall'e
elle Wunden! i

Missouri Nrnigkritru.

?i(isv Wniliiingtoiii beging der
'

l alire alte Wiu. Baii'iulioefer
SoslnMitord durch Erhängen in f.'i- -

'

'

Aus Gram iilvr di'it VrAwh
feiuer Aran ersckvs'. sich ans deren
Grab im EnlvarietAriedbof in ?i.

.

77 iihre alte Arank x. l

.7 M;Lcmrfetrie

Wegen Kränklichkeit maä:e in!
2'it. Lonis der 5,0 'ohre nl:e Möbel

Peter A. seinem Le
bei, dnrch vergiften mit tznbolsünie
ein

Durch EN'losion in Ameri",

ccut Lavetz ues vei ueov
nmrden an, Mittwoch: letzte

i'Wodx1 eine Anzabl rttbenardoi?er.... . . .

tvnMiiittrt, doch luiiroen alle gorefet
und nur uvni',e he-tt- tns.'e 'er-- :

ictninien Nmn,! getragen. '

Weil sie seine

schwer verletzt, da st sie starb, Noe
inackt einen erfolglosen Selbstmord'
versuch.

in )():) A'lirt; 2t. .v,'I,

Ertranken am Soii'Ntag die 15 ret'v.

Gel' t Eure Auftrage für ohlen ,ctzt.

Ihr köimt viel sparen, wenn ihr
.ro Aufträge für Kohlen jetzt gebt.

vor Buihel haben könnt.
H a r r r Eber I i n.

Sale.
WluTouh. W. I M. AriL-el- ) hl crrtuln clfc-c- l

os trul.ilstteilMurohSft lU. ml tluly
I thi' Hfiorünr's 'otnee os (jHseoiüulc cuunty
MitLii'i. In iUuik : Ht Pilzes im. tw. ist.
ihr cleeil os triir.t recunl ol Hirt cuunt.r. Oli- -

vcrl to he uixIer-tKne- il iruxtee Ihe solluw-Im- :

il.'orlli.d luiid hltiiaicd in
Miiuunirl und d"M;rihed as tnllow. l: -

Ti Miiith- - tnt quurter os H.imh-ca- nurier
Sc:lin . Townshlp ii, Kanne 4, cunlulnin
4 morn ur Iknü.

Tu sconre the liuyment, os fertain iiromlfcsory
noirk ilirrrin und licrens drfuull

lipnn nrnde In II? pttvmrut u( siitl nutes
Inch ure now looit nat due.
Nn. ilicri'sore. t tlm renupitt of Ihe enal

holder os snld notes 1 the nderhliracd Iriwteo.
will 11t the sunih iloorot the court house In ihe
c Iv of Hcnimnn. oounlv of Uuuonude und
sinie 'f Missouri, on

Saturday Oetoher 31 1!)14.
het,wten Ihe hoursof nlne oVIot'k In tho forp-noo- n

nd ttvr o'ulock In the ufternoon of suld
duv eil the iiimve dcscrluiM) lund for i'uhln
huml ai pni.liP uiiPtlon. to ihe hUhiist, titddnr
to ii ins v nid potPü.IntereMt cit-t-s of exe-cutin-

thls trut.
ULM AN I. ÜANUAM,

Cuis, Burns,
Bruite. Sorc, Wounds und
quickly bealed with Arnica
It prevent infection, k, nntiseptio.
oothinii, Ijcalinrf. Try it onoe.

Money Hack It It Fails.
Tho Original' lind Gsnuiae

Biiclden's
Arnica Salve

Heal the Hurt
All DruKiU and Dealers, 2Se.

iaangenen Sonntag bei Michael Ni,.'' - '"
!eiw. Die ehrwürdige Greisin vi,!''". bonu y. ,syu

!;l ist immer uo iinfkutde.! 'pin von dem olmarzl G.
!. --tu;.w ,f,r n.,,-,',- . Uns. finic durch eine chuiMlirde !o

Marktpreise.

:der W(?izei,wrft standhast. Be--; .l:, alire alten Brüder Allvrt
richte, das; beträchtliche Mengen fürjClms. ,5chinitz. Zie ivaron
EN'ortsendungeuan die Perbiindeten iNiisst'aintiiellt und den

angekauft wurden. verurstiÄteu eiuejmÄ Hickmasser ?my, durch-leis- e

Preissteigerung. Die .lusubr! sckhviinme, um eineit
verminderte sich da die nxl-r,",l-z- i.,

che !X'n Glauben sich, hiugck'en der :

ren.
zurückhalte,.

Bnshel aiMtuachieu, sie dteno ihr auserlesene Kohlen zu 1:',cts

Borrätl Wahres
57,1'2I.0

des
Wahres.

orteu Winternvi- -

zons
bis beste

Niir gut.
Der'

von

77

eingetreten. Unterschied

durch
dem

au und

Kopswoh,
und lln

Verdaulichkeit bedenton.
Eingcil'eiden sind.

Neiwgung

wird
Effektiv

Kneifen. 25c.
Bucklcn's

Braudwunden.

sehr

(eschafd'n.

Henry

sofortige

schmerzenden

?1

für (Adv)

'uer 5chouue.

schreiuer Laur

Eii'de.

den

Liebesbeiverbui

bei

Trastee's

(jiianonudcooiin-iv- .

florp

und

Trustee.

Tile
SaWe.

WMf

ivodiirch

Kartofscltuarkt

Spane.
Die bei weitem größte Zahl

der Bewohner des östlichen Sizilien
beschäftigt sich mit Ackerbau.

Unter Georg 111. führte
London wegen seiner vielen Hinrich-
tungen den Namen Galgenstadt".

Alle.in in St. Petersburg fm!
von 1903 bis 1912 nicht weniger als
153 Bitriolattentate verübt worden.

In der Schlacht von Kessels
dorf fielen pro Stunde 8,5 Prozent,
der Kämpfer auf preußischer Seite.

Unter dem Diktator Rosas
mußte jeder Argentinier neben ande
ren Abzeichen eine rote Weste tragen.

An ihrem Doppelfaden vo

3000 bis 4000 Meter Länge spinnt
die Seidenraupe ununterbrochen drei
Tage
- Jeder Ladendes itzer in
Warschau mußte, ob er ihn benutzte
oder nicht, einen russischen Kmmis
halten.

Nero ließ einem Gaste, dem
König Tiridates, zur Bestreitung sei
nes Hofbiltes täglich 20.000 Taler
anweisen.

Die marokkanischen Jude
sprechen das tbräische sch wie s auö,
oenau wie es einst dem Stamme
Ephraim eigen war.

Als die russische Flotte ge

gen Japan zog. betrug ihre
Marschgeschwindigkeit" noch nicht 8

Kilometer die Stunde.
Zur Goldgräberzeit (um

1850) erstickten in San Francisco
mehrmals Maultiere mitten in den

Straßen im Schlamm.
In der Schlacht am Jalu

wurde ein russisches Bataillon nach
Verlust aller Ossizure vom Fe.d
geistlichen ins Gefecht geführt.

Noch im 18. Jahrhundert vervo:

man in Bayern das Bauen von
'X'unCstfinpi-siniisfri- i hrt strf, bslriu

und atm Volk aufhalte".
Am 16. Februar 1871 tötete

ein Mitraillkusenschuß bei Beifort 21
Badciiser. die schlimmste Wirkung,
die je eines dieser Geschütze erreicht

hat. .

Der Bau einer neuen russi
scheu Eisenbahn im Kaulasus, welche

den bekaniücn Ncsort Borjorn 'mit
5lars, verbindet, wird $32,(XX),00()

kosten.
Die chinesische Provinz

S Häutung hat eine Bevölkerung von

30,WO,mO auf einer Fläche, die nicht
großer ist als em Drittel von Zlali-fcrnic- n.

Wenn der französische 5iönig

an dc?" Pariser Nichtstätte vorbeikau-- .

so zog Monsicnr de Paris, r:?
Cchaifrichtcr. den Gehenkten xtW
Wcische au.

Als Chile sich, vom spanisa.cn

oche befreit hatte, wurde an mcn'
chcn teilen in Äalparaio eici

irslfitiivnaster aus ilfic-chei- t t--
.t

Spaniern hergestellt.

A l l a b e u d l i ch fünf Mmu:
von .1 llhr läutet die GlocZe t::
Sühnekapckle in Mvnza. zum
dcnken an den dort um jene Stur.:
crmordcicn jiönig Humbert.

D e r e r st e n deutschtn Fern-Patrouil- le

gegen Frankreich gehört der

Eohn des Trompeter von .Morü,
bronn".der 1870 den Todesritt tix
französischcn 5Uirassiere mitmachl:.
au.

Irlands größte Eisenbahn'
sellschaft ist die Great Southern Sc

Western welche 1122 Meilen Geleise
kontrolliert, mehr als irgend zwei
andere irische Eisenbahnen zusam

men.

?!ik oln u s l. liebte es, über

politische Verbrecher zwölfsachcs
Cpicßruienlaufcn durch 1()00 Mann
zu verfügen, obgleich lein Delinquent
auch nur die Hälfte der Strafe über

lebte.

Die M o b i l g a r d e n von Eoie

d'Or steäten ihren eigenen Obersten,
den Dr. med. Lavallc. in Arrest,
weil er die Operationen vom mora
lischen Standpunkte" aus leiten

wollte.

Die Schiffs bau Höfe in
Elyde. England, hatten in diesem
August den geringsten Ertrag seit
1886 zu verzeichnen, nämlich 12
Schiffe mit einem Tonnengehalt von

15.620 Tonnen.

Der französische Kriegs
minister . Thibaudin hieß rizentlich
Comagny; er hatte den Namen

iveil er unter Bruch deS

Ehrenwortes aus der Metzer Gefan
genschaft entwichen war.

Englands Seide-Einfuh- r im
'August war um 997.362 Pfund
Sterling geringer, als im August

1913. während die Baumwolle-Ei- n

fuhr um 807.343. die von Wolle um

671,165, Pfund Sterling abnahm.

Die Staubfäden des Nog
gcns und Wcizcns verlängern sich

nach dem Zkuseinanderweichen der sie

eindrängenden Spelze so schnell, daß
ste in kaum einer Stunde von 23
Millimeter auf 1215 Millimeter
heranwachsen.

Die durch sch, nitiliche te.

die durch den Typhus de

dingt lourde, betrug, auf eine MU
lion Einwohner berechnet, in den '

?laZmn 1905-19- 08, in Spanien
362, in den Ber. Staaten 288. Ita
lien 283, Oesterreich 15,6. Eitznd
80, Deutschland 53. der Schweiz 46.


