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voiaic. Idyllisch.

Briefkasten.

zum Herzog von Lauenburg und
der Kavallerie.

Samuel E r n st. Nur zwei

deutsche Zeitungen im Staate Ore-ga-

beide in Portland erscheinend:
..Teutsche Zeitung" und Nachrichten
ans dem Nordwesten".

s M n l! i ii g t o n. - ;ivei ahre
nach dem Erwerv des ..Ersten", aber

j nur dann, wenn damit volle fünf

j ahre dauernden Aufenthalt? nack
, gewiesen werden können. In liiern
! "yetste also erst am 29. Oktober 191'!:

dann vergeben nach Eingabe des
immer noch vier Monate.

und mehr.
i Neugieriger r a g e st e l '

Dieser Laden ist Montag Gräberschmückungstag den ganzen Tag geschlossen.

UM verkauf am DienstagE u g e n e M i st e r s k n. deut-sch-

Rechtsanwalt. No. 824 25
Hammond-Gelzäud- Telephon Main
2058.

Nund Tausend der Saison'ssFCl hiOJ
Tie Zustande in Russisch-Pole- n in

Rkimform geschildert.

Die Schilderungen Russisch-Polen- s,

desskt Kulturschrecken sshon manchem

Feldbriefschreiber bewegliche ' Klagen
entlockten, finden jetzt in der Reim

Epistel zweier poetischer Dragoner eine

stilvolle Formulierung. Die wackeren

Dichtermänner im Osten sie heißen

Weingärtner und Dischler schreiben

der. .Frankfurter Zeitung":
lZin jedes Land hat seine Sitten

ein jedes Land hat seinen Brauch
selbst Russisch-Pole- unbestritten
hat diese Eigenschaften auch. Men

Knblchesten Waschkleider

l e r. Tie mir zugehenden Briefe
können keinem Leier mitgeteilt wer
den. Sie sind ertrauenssacke und
werden nickt aufbewahrt, sondern so-

fort nack ihrer Erledigung ver-

nicklet.
Hu g o F r ö h l i ck. Unter der

oiroszfürnen - Kliaue vernein man
die den ,,arcii und die russische Po- -

sink vollständig beherrschen? eu. Groß- -

Tie Frauen und Mädchen haben die Auswahl aus

fünfunddreißig vermiedenen, reizenden Moden in

unserem speziellen UmbauVerkauf zum Preise vonschen und Tiere sind verschieden in'turnen, die nkel. wettern und m
stigen Perwandten Väterchens, und
ihren korruvten. graftenden" An-

hang.
R e i n h o l d Ritt er. Der ge- -
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naue Zeitunterschied zwischenSonnen-jzet- t

und östlicher Standardzeit ist 32
j Minuten. Zur Illustration: Ist es

zwölf Uhr mittag östliche Standard
jzeit. so ist e? 11 Uhr 28 Minuten
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Reizende, dünne Coin Dot Voiles, bedruckte ge-

blümte Voiles, Pekin und Awning gestreifte Voiles,

BaumwollGabardines, Palm Beach Tuch und rei

nes Leinen in weiß und Farben.

Unter den Moden sind bestickte Organdie Kragen und Veftce, schöner Spitzenbesatz, Bandfammet- - oder

atinGürtel. Röcke mit zwei und drei Abstufungen.

Kommen Sie früh am Dienstag. Der Verkauf beginnt um 8 Uhr.

onnenzeit in Tetroit.
Fr e d ! e s; m e x.

' Sie scheinen

im Irrtum zu sein. Tie Per. Staa-
ten haben Ehina nach dem Borer
Ausstand überhaupt keine Millionen
oder sonst etwa? bezahlt.

A m e r i k a. Ihre Frage, was
für europäische Nationalitäten im
amerikanisazen Bürgerkrieg vertreten
gewesen seien, ist etwas unklar. 5ie
wollen wahrscheinlich wissen, was für
Einwanderer hauptsächlich zu den
Fahnen eilten. Tie Unions-Arme- e

bestand zu einem sehr groszen Teil
aus Teutschen und Irländern.-- . Tiese
zogen zu Hunderttausenden begeistert
ins Feld, trotzdem viele das Bürgerr-
echt nicht besahen, sondern eben erst

eingewandert waren, und sie zeichne-
ten sich aus allen Schlachtseldern
durch Heldenmut aus. Unter den
Union? Generälen befanden fich viele
Teutsche und Irländer. und die
Teutschen retteten der Union den
Staat Missouri. England unters-

tützte während des Krieges die Süd-staate- n

durch Waffen- - und
und auf jede mög

jedem Lande sicherlich doch Russisch-Pole- n

unbestritten ist eine Klasse nur
für sich. Um bei den Menschen an
zufangen führ ich zunächst den Pa-ni- e

(Mann) an ein Grauen faßt
mich stets, ein Bangen denk ich im

Traume nur daran zerlumpt, zerris
sen und verlaust im Arbeiten be-

sonders mäßig er träge in dem

Lande haust. Das Waschen kennt

nicht so ein Panie das eines jeden

Menschen Pflicht nein, darin ist er
treu dem Lande er spuckt sich einfach
ins Gesicht und seine Matka (Frau)
auch nicht minder insofern sie die

faulste ist daß sie sowohl, wie ihre
Kinder das Waschen ganz und gar
vergißt die Kinder, die sind nicht zu
zählen darin erfüllt sie ihre Pflicht
in allen Ecken hört mans gröhlen eins
ist gewöhnlich noch in Sicht. Bist im

Begriff du, was zu kaufen ob Eier.
Chleba (Brot). Milch und Speck da
kannst du hin und her zwar laufen
doch nie erreichst du deinen Zweck du
hörst das gute Wort nur immer von
Matka: nimma. nimma. nimm!"
(nichts) doch guckst du blos mal in
die Röhre und hast sie richtig ange-fauc- ht

mein lieber Kamerad.ich
schwöre dann hast du alles, was man
braucht. Ich komme weiter zu den

Tieren zu Russisch-Polen- S Stolz
und Pracht euch diese einzeln vorzu
führen hab ich mir jetzt zur Pflicht
gemacht. Da hat man Hühner.
Gänse, Schweine die sehen zwar nicht
anders aus nur wohnen sie hier mehr
im Reinen viel nobler wie bei uns
zu Haus sie wohnen in der guten
Stube als sollt' und müßte es so

sein links sitzt ein Mädel, rechts ein

Bube und in der Mitte sitzt ein

Schwein das ist zwar nicht sehr

menschlich an doch das bekümmert
uns recht wenig ganz offen: man ge
wohnt sich dran. Doch legst du. Ka
merad. dich schlafen und sehnst dich

nach ein wenig Ruh dann macht ein
HauLtier dir zu schaffen bekannt iist
du damit im Nu kaum hast du dich
dem Schlaf ergeben da merkst du
auch ein Prikeln schon dann fängt
der Floh erst an zu leben und dann

Waschbare Fabrikate
Werden den Anfang des Juni zeitig am Dienstag

Morgen beantworten. Und die Umbau
Verkaufs Ersparnisse erwarten Sie!

Irländisches Linctte.

Dieses beliebte mercerisiertc Tuch kommt in einer
großen Auswahl schöner Blumen, Streifen und
Punkte, auf weißem und dunklem Un 1 7
tergrund, 30 Zoll breit, per ?1ard . . 1 l

Chiffon Lissc.

Heller und dunkler Untrgrund, mit eingewebten
einfachen und fancy Streifen: per
Zlard zum Preise von OtJl

Serpentine Crepe.

Prächtige neue Japanes-n- " und andere Muster in
den neuen Farben: treffen Sie die 1 7f
Auswahl jetzt; per 2)ard JL I

25c Ratine Crepe.
Ein weicher, inittelschwerer Crepe ztctf, in rosa,

hellblau, fand, rose, braun und Copen. 1 pL
Nur am Dienstag, per Jard . . . . 1 UL

(?in Sturmangriff.
Tie packende Schilderung eines

deutschen Sturmangriffs an der
Westfront wird im neuenen Heft der

Schaubühne" veröffenliickt: Nack
vieler, vieler Arbeit und Mühe, die
das schlechte Wetter verursachte, kam
der Beiehl zum Sturm. Es war ein
Leben und Treiben, das ich nicht aus-male- n

kann. Selbst an die sleinste.i
Sacken wurde gedacht. Tät:gkcit
herrschte überall: wo nickt gearbei-te- t

wurde, fanden Belehrungen und
Anweisungen über den Verlauf eine?
Sturmes statt. In einer ß.fl'V'ii
Kalksteinhöhle. die im Glänze der

neu eingebauten elektriscken Bi.ei:ck.

tnng strahlt., ist der Regiment?nab
und für den Stnrm da? Sanitäls-persona- l

untergebracht. Sie 'eilten
mehr Arbeit bekommen, als wir alle

glaubten. Wir sind alle gutes Mu-

tes, obwohl die (rtenckter alle ernst
ünd. Turck den Fernsorecker kommt
die genaue Zeit, alle Uhren werden

vergliche. Ich spreche r:it einem
älteren Kameraden. Mit einem
Händedruck verabschiede im mich vrn
manchem anderen Kameraden, den
ich später sterbend oder überhaupt
nickt wiedersah. Wir sin?', von den
Mannschaften nickt zu unterscheiden:
auch ich trage Sturmgepäck wie sie.

Pünktlich mit der Minute hat da?
Artilleriefeuer begonnen. Jetzt be-

ginnen auch die schwere Artillerie und
die Minenwerser zu arbeiten. Man
kann die einzelnen Scküsse kaum noch

unterscheiden. Heulend kommt von
der feindlichen Seite die Antwort ge

flogen.
Tu glaubst nickt. Lieber, wie gleich-gülti- g

man in diesen Augenblicken ist.
Tas Tonnern der Gesckütze verdop-

pelt die Energie: man hört die feind-
lichen Granaten nickt, man erwartet
nur gespannt den Augenblick, in dem
der Befehl zum Sttirm kommt, -c- hon
beginnen die Pioniere die eigenen
dernisse wegzuräumen, um Lücken

für die Sttirmkolonnen zu schassen.

Ta pfeift's von drüben herüber: Ge
wehr- - und Maickinengewehrfeuer.
Eine kurze Pause unserer Artillerie
tritt ein. Tie Franzosen erwarten
unseren Angrin. Tie Sckützcngräbcn
füllen sich bei den Feinden. Ta brickt
unser Artitteriefeuer mit voller Wuckt
von neuem los. Rechts vermutet man
Maschinengewehr in einem langges-
treckten Erdwerk hinter starken
Trahtoerbauen. Tort schlägt Schuf;
auf Schuf unserer Schweren" mit
unheimlicker Genauigkeit in den vor-

deren Sckützengraben. hoch auf ftie

gen gewaltige Erdmassen, untermischt
mit Pfählen und Hoizstücken. wohl
auch mit menschlichen Gliedmaszen.
Ein Kracken, das aus dem allgemein
nen (Getöse nur der darauf gespannt
Lauschende heraushört, kündigt das
Sprengen einer bis an den feind-
lichen Graben herangetriebenen un-

terirdischen Mine an. Ein Blick auf
die Uhr. nur noch einige Sekunden
sehlen. Tie Artillerie verlegt ihr
Feuer weiter vor. Los!" heißt es
bei uns. und die Sturmkolonne stürzt
über die Leitern aus dem Graben
heraus und unaufhaltsam vorwärts.
. . . Mit dem Kolben und mit
Handgranaten haben wir es nach

stnndenlangeniKampse erreicht. Mehr
und mehr läßt sich die Größe des

Erfolges übersehen. Eins ist ge
wisz: der Sieg ist unser.

liche andere Weije.

Juni -- Seidenstoffe
Seiden werden in diesem Sommer sehr bc

liebt sein", sagte kürzlich eine Mode-Kenneri-

Für Anzüge. (5oats. Röcke. Kleider. Blusen
hier finden Sie die besten Seiden zu

Ilmbau-Ersparniss- c

farbige Taffcta.
Chiffon Kleider-Taifet- weiche, schöne Appretur.

In allen modernen Schattierung
gen. ?)ard Hl. 5 JÖl

(Hl) stittiiti.fi PongeeSeide.
Echte Gern S hantung Pongee Seide: 33 Zoll

breit: auf Hand-Loom- ? gewebt: jeder Faden
reine Seide: regulärer Wert Trt
$1.00, per Aard für JUl

40'zölligc Lrcvc de Chine.

Schwere Qualität, jeder Faden reine Seide: jede
neue und moderne Farbe für ()&
Straßen- - und Abendtracht . . . . 7)l

Schwarze Sarin Messaline.

Elegante schwere Qualität mit schöner Appretur:
. 3 Zoll breit: wert $1.00. Umbau- - ()r

Verkaufspreis, per Aard . . . . I) J l
Crepe Meteor, fchwarz 0 1 A(

und farbig: wert ?2.00 . . . OJL&J ÄWü

A o o l p h G r ii h it t. c

hatte den Record der größten
Schnelligkeit, wurde' aber, wie Sie
schreiben, von der .Kronprinzessin Ee-cil-

auf einer Fahrt übertrosfen.
Fr a u L. S. S. Ihre Empörung

über den Ebrwürden". der den deut-

schen Kaiser önentlich vor . seinen
Schäflein mit dem Antichrist" ver-

glich, ist nur zu begreiilich. Es bat
jedoch nickt den geringsten Zweck, sich

darüber aufzuregen. Ebensowenig,
wie man sich aus der Strasze um das
Gekläff eines feigen Köters kümmert,
ebensowenig kann den Herrscher, der
fein Volk mit hohem sittlichen Ernst
und echtem Gottvertraucn in den

Kampf gegen eine Welt von Feinden
führt, das Geifern eines heuchleri-

schen n berühren. Lassen
Sie dem Gelichter doch da? kindliche

Vergnügen".
John Otto. Trient kam 1 803.

bei der S. äkulasierung, des Bistum?
an Oesterreich. 1809 wurde es ein
Teil des Königreichs Italien, doch
kam es bereits 1814 wieder in ösler

sttQsyrireaaaoTU V51

gehtS loS, mein lieber Sohn du kratz?.

(Anenvme anstoßen wxrden nicht !panttrorte.
o- - Roth, oa, vorausgesetzt, das;

rcivicseii worden sann, bar, feiten? der
Frau Absicht vorliegt.

a n f i i! a. 2 2. Ter amerikanis-
che Konsul in Köln iii Csharic? A.
Holder. Damit wird er sich ober nicht
abgeben, ganz besonder? nicht, da Sie
noch nicht amerikanischer Bürger find.

P. S. Augenblicklich dürfte c? je-

denfalls grosse Schwierigkeiten in,
chen. eine "eiche nach Deutschland zu
schicken. Wegen Ausgraben? derfel
ben niüszten Sie sich an den Wcsirnd
beit:beoniten xMire Townslni'? oder
an die Coimtnbcamten wenden.

Otto " i n d e in e n e r. Brief
entbält absolut nicht? neue? und eig

et sich deshalb nicht zur Berimeittli-(Innig- .

vi o h n ")M it l r n g. Reinigen 5ic
da? Hühnerhaus gründlich aus mit
einer Lösung von Petroleum und
Karbolsäure: ungefähr fünfCent wert
Karbolsäure zu einer Gallone Pe
troleum. Tann aber auch den Stall
immer sein sauber halten.

George M o e l l e r. Sagtiiaro.
?ie Baumwollernte in den Vereinig
ten Staaten im Jahre UM4 betrug
1 U;0!.008 Ballen von durchschnitt-lic- h

48JI Pmnd per Ballen. Nur ein-

mal vorher war die Ernte größer,
nämlich im Satire 1912, als sie 16.
sM.Slf; Ballen betrug.

!5 r a u E l i z a b e t h K o e r
it e r. Xa? Lied ist von H. Naegeli
und beginnt mit: Gute Nacht! Gute
Nacht! heil'gen Gebens Licnt erwackt.

Krieg. Die Bevölkerung Ital-

ien? wird aus 3:1.100.1)00 geschätzt.
Tie 2taat?i"dntIo (1912) betrug
$2,852,148,000.

'

Edwin M.. H a st i n g s. Lassen
Sie sich dock keine Angn einjagen
oder keinen Bären aufbinden. Cr-ste-

wird cS zu keinem Krieg' kom-

men und zweiiens wird die ainertka
nisckc Regierung bre ariii nicht
konfiszieren, selbst wenn c? zum
irieg käme.

A. P a u l f e n. Sie können den
trübe gebliebenen Wein mit Haufen
blase klären. Diele erhalten Sie in
jeder deutschen Atwtnefe. Lassen Sie
zwei Unzen der Haufenblase in Was
scr aufquellen und lösen Sie dieselbe
dann in erwärmten Bein auf. wo-ra-

Sie die Lösung in da? as

geben.
Jt. U. hr am 11. November 1908

erworbenes erncsBürgerpapier bleibt
bis zum 11. November dieses ahe?
g'ltig.

r l. A g n e ? N. ?a? ber.xc Mit-te- i

gegen da? lästige Schwitzen der
Hände sind häufige Wafchi'vgeu mit
kaltem Wasser. Auch bewährt sich

das Einstreuen der Hände mit Talk-pulbe-

Carl Winzer. Arizona wurde
am 14. Februar 1912 in den Staa-tenbun- d

aufgenommen. Tic größten
Städte und Ortschaften des Staates
sind: Bisbee. Douglas, Globe. äVcia,
Nogalcs, Phoenix. Prescott. Tomö-ston- e

und Tuscon. Um den Ge-

burtsschein niui; der Mann sich an
die Gefundheitsvebörde der Ortsmaft
wenden, in der er vor 35 Jahren das
Lickt der Welt erblickte.

Unbemittelt. Wenn kein
bindender Kontrakt vorhanden ist.
der längere Kündigungsfr'it er-

zwingt, zu jeder Stunde, sobald die
Woche, sein Monat oder sein At

beitstag. je nachdem er engagiert ist.

abgelaufen ist. Wie lange er. wie
treu er für den Prinzioal all die

.ahre gearbeitet bat. bleibt dem Ge
setze nach dabei sich gleich. Als da?
Gerede von einer Leben'sellnng"
ist. wenn, eS nicht schwarz auf wein
steht, eben nur Worte nickt mal
so viel wert, wie ein scrav of paver".
Sie haben keinen Rechtsfall". Wür-
den weder unentgeltlich noch gegen
gutes aber weggeworfene? Geld n

Advokaten finden, der eine Kage
übernehmen nnd erfolgreich durch
ftilzren könnte.

I. S ch e l k e. welchem ahrc
die elektrische Straßenbahn in Ezer
nowitz eröffnet wurde, vcrimv, Ihnen
vielleicht ein freundlicher Leser zu
sagen. Mir i''t dies nickt bekannt.

Hermann. Ban E i t y. Day
hnen die Augen übergeben, sobald

Sie an die frische Luft kommen, bat
feinen Gnmd wahrscheinlich in einer

Erkältung, mag aber auch andere Ur-

selen haben. Sie sollten daver einen

Arzt konsultieren.
11 it c r c r. Man sagt : London.

Mit Sicherheit ist da? wohl nickt
festzustellen. Eine Statistik noch

dem Reichtum giebt es nickt. Und
was nennen Sie reickste StadtV n

öfientlicken Anlagen? Für Privat-vermöge-

für die Steuerliste n,oß-geben- d

wäre? 'n etablierten Ge

schaftsunternehmungen?

Iran Csöö M. Die Entfer-nun- g

der Mandeln ist absolut mit
keiner Gefahr verbunden. Tie Ade-neide- n

tTrüsengeschwüre) sollten im.
mer durch einen operativen Eingriff
entfernt werden. Manchmal kcbren
sie zurück, und in diesem Ialle ist neu
türlich eine neue ungefährliche Cvc
ration nötig.

am Hals dich, auf dem Rücken und
kratzt auch andere Stellen meist daö

Fangen will wohl selten glücken
weils Tierchen gleich wo anders beißt

du kannst dabei in Wut geratenbei
einer solchen Flöhejagd glaubt mir.

i ihr lieben Kameraden ich hab' eS sel

reichischen Besitz. Triest wechselte !

im Mittelalter mehrfach feine Be-

herrscher, bis es 1382 an Oesterreich
kam, in des'en Besitz es seitdem, mit
Aufnahme der Jahre 1797 1805
und 18091814. geblieben ist.

Oesterreich 5. Kansk ist die

Hauptstadt des gleichnamigen Krei-

se? mit etwa 100,000 Einwohnern

V. I jrriTtlff i )
ttc. J:.l .JP"

im sibirischen Gouvernement Ienis-- 1

Jioiiiincn Sie Ijcrcin

das
Soba
Wasser

V 3 U s

der durchgemacht. Der Flöhe Gegner
ist die Wanze sie fällt von oben must
herab und geht beim Saugen gleich
aufs Ganze daß du dich schrubft die

ganze Nacht. Die andern Freunde
sind die Läuse ein jeder sie von unS
wohl kennt als Sammelplatz und als
Gehäuse bewohnen sie das ganze
Hemd und stehst du Morgens auf
vom Bett und schaust dich an und
musterst dich als wie von einem Ba
jonette bist du zerstochen fürchterlich.

Ich habe nun in großen Zügen
euch dieses alles vorgeführt und könnte
noch manch anderes rügen was hier
in Polen so passiert doch will ich lie

der nicht mehr, klagen wenns uns
auch noch so dreckig geht ein deut
scher Mann muß alles tragen wenn
er in Russisch-Pole- n steh!. Verzagen
tun wir keines Falles und rufen
fröhlich aus dem Feld: Es lebe

Deutschland über alles ja über alles
in der Welt!
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seif, in ackerbautreibender Gegend
gelegen. Fiir die sichere Beförderung
von Briefen kann kein Mensch heut-

zutage Garantie geben.' Mit der Lu
sitania ist ja eine groste Quantität
Postsacke untergegangen, in denen
fich auch wohl Briefe an deutsche

Kriegsgefangene in Rußland befun-

den haben mögen. Es wird jeden-fall- s

Wochen und Monate dauern,
ebe Sie aus einen Brief Antwort
haben.

Ein Unwissend e r. Sie
müssen ain eigene Kosten einen An-

walt engagieren., dieser, eine Ehe
scheidungsklage in den Gerichten ein-

leiten. Wer iür die Kinder zu sorgen
bat. welche Alimente Sie zu zahlen
hätten, all das entscheidet nach Ver-
hör das Gericht. Ihmn Briete nach

--W SÄ 1 .JA ' t ist feinrir v&yI ijy , .
- . V $4hA., J Jk " l s

Im Feindesland. '

Ein BiSmarck-Denkm- al in Feindes
land, wohl daS einzige bisher beste
hende, wurde am 100. Geburtstage deS

Altreichskanzlers feierlich enthüllt. .

ist ein von Soldaten au' einzel ä

Vater und Soljn.
Aus Werdou berichtet das Oels-njtze- r

Tageblatt" : Als im August der

Kri?g ausbrach und sich Tausende frei-

willig meldeten, war unter diesen
auch der Bäckergeselle Eonrad von
hier. Er wurde als Artillerist ausge-
bildet und kam dann ins Feld. Sein
Vater, er Bäckermeister Eonrad,
nachte später auch als Landsturm
mann dem Ritte der Fahne folgen und
wurde schliesslich einem Artillerie-Re-giment- e

zugeteilt. Al? dies der Sohn
erfuhr, reichte er ein Gesuch ein. um
zu seinem Vater in die Batterie zu
kommen. Es wurde genehmigt. In
einem Feldpostbriefe des Vaters wird
das Wiedersehen von Vater undSohn
wie folgt gemelde: Ich kam gerade
von der Feuerstellung zurück, als ein
Artillerist mit Sack nnd Pack mir ent-

gegenkam. Ich stutzte, und mit dem
Rufe Vater, ich bin's! flog mir Hans
um den Hals." So werden min
Vater und Sohn Freu! und Leid des
K riege? gemeinsam erleben.

aoer nareii ie teinen iruno zur j

Steinen einfach zusammengesetz r!
Block mit einem Relief Bismärcks und ;

Yim Stirrnf WTitr iTfi fi'irrtittn

rw,s: . - t1
yMf JÄ - A S A't--i2rtrl ' s T"5 ', r ' -

hwü : J N?Ä?w - f JS"A
- U-- w ' v

l i - Vt'H.1' t ',SJ 1 . 4' 1111 "" 'V , '1
- ii '

1 n1 1 1 ' 1 I
fe:3 vi l:: v';i " ? s

i .'. 4i 2 '
' I 1

vl y I I
f ?

T

Klage, .ay ie beioe einverilanden
sind, wäre eber der Scheidung Kin-

derlich als förderlich.

Robert Will m e r. Ter Odd
Fellows-Orden- . nach der Freimaure-
rei der verbreiterte sog. geheime
Orden, wurde in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts von Handwer-
kern und Arbeitern als Verein zur
Unterstützung arbeitsloser Gesellen,
sowie zur Linderung- - der Not in
Krankbeits- - und Todesfällen ge
gründet, wuchs jedoch aber durch den
Beitritt von Mitgliedern aller
Stände und stellte infolgedessen un-

ter dem Wahrspruch Freundschaft,
Liebe und Wahrheit" die sittliche Ver
edlung der Mitglieder durch Beleh
rung und edle Geselligkeit als weite
reu Zweck des Bundes auf. Tie
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Gott u. s. w. Seinen Standpunkt
hat das Monument in. Rethel (Bel
gien). wo in der Hauptsache Berliner
Landsturm liegt. Vor Enthüllung
des Denkmals fand ein Militärkonzert
im Lazarett . und ein Kirchenkonzert
statt.' Das erhöht stehende Gotte.
hauS. ist unter den durch die Kämpfe
entstandenen Ruinen der Stadt unver
sehrt geblieben. ES war angefüllt von
Feldgrauen Kriegern, SanitätSmann
schaften, Schwestern und Offizieren,
die alle andächtig lauschten. Während
der Feier kreisten die deutschen Flug
zeuge einer Feldfliegerabteilung über
devi Platt?.
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i Zahl der Mitglieder in den verschie
denen Staaten beträgt fast eine Mil-
lion. In Teutschland Hot der Orden
zur Zeit etwa 100 Logen mit unge-fäd- r

5000 Mitgliedern.
B i s m a r es. Ter Eiserne Kanz-

ler übersandte seine Resignation am
18. März 1890 und erhielt sie am
20. März 1890 unter Ernennung

Ob wohl die Bank von Eng
land sehr entzückt darüber in, in Jta
lien einen neuen' Kunden-z- erhal.
ten, den sie zunächst durch Bewilli.
gung größerer Vorschüsse bei guter
Laune erhalten mus. Anzeigen in der Abendpost erzielen gute Resultate. J3


