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wnrden. Ter Ausschuß sür auswär.
tige Angelegenheiten ersuchte das
Staatsdepartement um Auskunft,
erhielt aber keine Antwort.

versteht sich darauf, hübfche Program
me zufammenzufetzen und auch in
dieser Woche wird keine Ausnahme
von der Regel gemacht werden. Dem
Programm gehören zahlreiche hüb
sche nnd interessante Nummern an
und mit den Wandelbildern kommen
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Mündliches Abkommen

zwischen Tcott nnd

Odrcgon. -

Forredung on cite 1.1

rjeo und gibt sich die äufzcrstc Mühc,
die iiicrilanischctt Banditon zu über
rnnuelu, die Wien Springe und Vo
.millas überfallen hatten. Er sucht

und), womöglich, die drei Amerikaner
xesie Teemer. xVnn Woodson und

zu befreien, die von der
'i'aude entführt worden waren. Xer

ailgborne'schen Schwadron folgt ein
Tetackeinent des II. Kavallerie
Regiment:' unter liol. A. E. Ma
comb.

apatistcn rührig.
W a f h i n g 1 0 n, U: iiai. Hen

fige Nachrichten an das Staats
devartement melden, das; apata
Truppen wieder in dem Gebiet um
die Stadt Mexico nnd im iVJorelX"

taat rührig sind. Eine andere ??
reiche sagt, das; die Jahl der' unab
hängigen Banden, die Lurch ä'erico
ziehen, Eigelltnm plündern nnd eine
VI rt Guerillakrieg führen, stetig zu
wachsen scheine.

Bandit d'adill nnd Anhang getötet.

Torreon. über El Paso. Tex..
1:5. )Jlai. Ter notorische Banditen
Häuptling Pedro Eadillo. der sich im
nördlichen Teile des Staates Pera
Ernz festgesetzt hatte, ist mit zwei

und 50 Mann seines An

hange bei einem Zusammenftosze mit
Regiernngötruppen unter General
Eugenio iopez in (5indad del Maiz
getötet worden, fünfzig weitere
Banditen ergaben sich.

$23.50523.50$23.50

Montag 9 Uhr vorm. bis 2 Uhr nachm.
$23.50

$50 neue Anzüge für

Moden '23
Damen und

50 Neueste ModenNeueste

volle 535.00 und 50.00 Merte'
Heuttgen Tages könnten Sie keinen Fabrikanten finden, der diese Kleider herstellen wurde zu dem Preis?., für
welche.wir dieselben verlausen. Alle sind snnkelnagelnen und kommen in dreißig distinktiven und Mlßergewöbn.
lieh, hübschen Faeons. Material bestellt ans Taüeta, Gabardine, Velour Checks. ..Men's Wear" Serge, Eoverts
und Novelttes. Farben sind in jeder Hinsicht modern. Jeder Anzug wurde speziell entworfen und gemacht für
uns von einem Kleidermacher, dessen Arbeiten unter den besten wohlbekannt sind. Alle Größen.
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J2,000 reizende Seiden- - und Baumwolle-lVaists- .

Georgette (ürepe, Crepe de Chine, Ooiles, Organdv, Z00 verschiedene Moden

2.00 $2.c)5. $3.95 $5.00 $7.50
Einer der bedeutendsten Vertäute von Waists dieser Saison in niedlicher und vielfältiger Auswahl. Tausende
von Waifls werden gezeigt in den prächtigsten Schöpfungen, die jemals in dieser Stadt zu diesen niedrigen

Preisen gesunden werden konnten.

Gcgcn dic organisicrtc
Arbeit.

tteneralonferen,; der Methodisten
Äirche verwirft Empfehlung.

S a r a t o g a S v r i n gs. N. I.,
13. Mai. Mit 417 gegen 280 Stirn
men strich heute die hier tagende Ge

z der Methodisten
Teil des Berichtes ihrer 51 om

miision sür sozialen Tienü. worin
erklärt wird, bah der organisierten

i Arbeit in allen fragen der Arbeits;
Vergebung der Vorzug gegeben wer-- I

den solle, da ihre Methoden gerecht
j sind und da die Rechte der unorga
j nisierten Arbeiter nicht beeinträchtigt
werden."

Abfahrt trotz Bcstüllung

gestattet.

Washington. 13. Mai. Ten
bestückten Tampscrn Welchnian in
Philadelphia (britisch) und La Ton
raine in New ?)ork (sranzösisch) wur
de die Erlaubnis zur Abfahrt aus den
Häfen gegeben.

Ehedrama in Elcvcland.

Eleve land. C, 1.3. Mai.
Adam Tnrska. 49 .ahre alt. der sich

vor einem ahre von seiner Fran ge
trennt hatte, erschien hente in ihrem
Hause, schoß ihr eine Kngel dnrch den
Mnnd und senerte sich eine zweite in
den Kopf. Beide ringen mit dem
Tode. Tie Polizei sagt, daß die 3 ran
ihre Kinder zu schützen versuchte, als
sie die Schußwunde erhielt. Tie ti'v.u
der liefen zu Rachbarn, welche die
Polizei herbeiholten.

Mordbube in Uniform erwischt.

Leavenworth, Kas., 13.
Mai. William White, der entlassene
farbige Kavallerist, der gestern zwei
Reger getötet und eine weiße Frau
verwundet hatte, wurde beute nach
einem Kngelwechsel mit Soldaten
ans dem Fort Leavenworth " festge-

nommen. White erhielt dabei einen
Schuß in den Arm.

Unfall eines Farmarbeiters.

Portland, Mich., 13. Mai.
George Miller, ein Farmarbeiter, in
Tiensten von Joseph Rnssemann,
wurde heute ernstlich verletzt, als er
auf der Farm seines Arbeitgebers
nahe Portland Baumstümpfe mit
tels Tnnamits sprengte. Eine vor
zeitige Erplosion schleuderte den
Mann 10 Fuß durch die Luft und
verletzte ihn am Kopf und im Geficht
fürchterlich.

Geschäftsmann kann jetzt

wieder hören.

Samuel Ebq erzählt, wie er durch Be

Handlung bei Asionicrten Aerzten
das Gehör wiedererlangte.

Er litt an einem schweren Ohrenlei
den; wurde auch von Rücken schwer

zen und Rierenleiden geheilt.

Samuel Eby. ein bekannter Bau
Holzhändler, erzählt von seiner Be
handlnng bei dem Spezialisten der
Associierten Aerzte. Er sagt, daß er
sehr dankbar und gewillt ist. seinen
Brief offen zu bezeugen. Er schreibt:
Werter Tokror?

Vor zwei äbren am Weihnachts-tag- e

erlitt ich einen Aniall von Mit
telohr-eiden- . sodaß ich ans mein rech-te- s

Ohr nichts mebr kören konnte.
Ein lästiger Ausfluß aus dem Obre
und fortwäbrendes Obrensansen ha
ben mich fast wahnsinnig gemacht, ch

litt serner an Rückenschmerzen nnd
Nierenleiden, och versuchte erfolglos
ciitc Anzahl von Aerzten nnd Medi
zinen. Vor zwei Monaten begab ich
mich in obre Behandlung, n kurzer
Seit hörte das Ohrensausen ans und
mein Gehör besserte sich. etzt bat
auch der Ausfluß ans dem Chr anf
gebört. Meine Rücken nnd Nieren
schmerzen sind ebenfalls verschwunden
nnd ich bin ohnen für ohrc Hilfe zn
vielem Tank verpflichtet.

Mit Hochachtung. Ihr
Samuel E b u.

Ties ist einer der Briefe, die von
Tag zu Tag von dankbaren Patten
ten enttarnen, welche dnrch die Be
handlnng der Assortierten Aerzte ihre
Gefnndbeit wiedererlangten.

Eine Spezialität wird gemacht aus
alleil beilbaren Krankkeiten der Ner
ben. des Blntes. der Veher, Einigen,
des Herzens. Magens, der Nieren,
sowie auch Rkeumatismns. Hä
morrhoiden. Brnch, Krom, Katarrh.
Bronchitis. Asthma, etc.

Tas Institut befindet sich im 4.
Stockmerk No. 2U Woodward Ave
Cfficcftiinöen täglich von N bis 5.
Tienftag. Tonnerftag und Samftag
Abend von 7 bis 8. Sonntags von
10 bis 12. lAnz.)

Englische Bühne.

Orpheum Theater. Wenn
man im OrpbeumTheater seinen
Odulus entrichtet hat, weiß man
ganz genau, daß 'man sich gut unter,
halten wird, denn die Theater leitung

d:e Vorstellungen zuendc.

Weder furchtsam, noch nnbe-sonnen- ".

Nicht nur sür die katholischen Kric

ger. sondern für alle Soldaten in der
Gegend von Laon war der Besuch
cr. irmsnenj oes ztaroinals von
Hartmanil ein Ereignis, das ihnen
wieder die enge Verbindnng mit der
Heimat nnd die heimatliche Fürsorge
ganz nahe rückte: war der katholische
Kircheninrst doch gekommen, um ei
nen Soldatcnfriedhof einzuweihen,
auf dem gefallene Krieger ohne Un
terfchied der Nationalität oder der
Konfession ihre letzte Ruhestätte ge
funden haben. Was gelten auch die
Verschiedenheiten des Glaubens in
einem solchen Kampfe, m dem jeder
einzelne in jedem Angenblick sein Lc
ben in Gefahr weiß, in dem über jc
dem zu jeder stunde die Ungewiß
heit wie ein lastendes Schicksal hängt.
Sie kämpfen ja alle für das Gleiche,
für das was ihnen allen heilig ist,
für das Vaterland, sür die Heimat.
Und für diesen Kamps mag der
Weihetag anf dem Soldatenfriedhof
von Anizy-le-Ehata- mit dem feier
liehen Gottesdienst in der Kathedrale
von Laon sie alle, die ihn miterlebt,
neu gestärkt haben. Bemerkenswert
in es. daß dic Bevölkernng von Anizu
an der Friedhosseinweihuiig lebhaf-
ten Anteil nahm, galt sie doch auch
den tranzösischen Soldaten, denen
hier in gleicher Weise, wie den deut
schen. freundlich geschmückte Grab
stätten bereitet sind.

Ueber den seierlichenMilitargottes
dienst, den Erzbischof Kardinal von
Hartmann im großen Hanptqnartier
in Gegenwart des Kaisers abhielt,
schreibt der Kriegskorrespondent W.
Scheuermann, unter dem 1.3. April:

Kardinalerzbischos Felir von Hart
mann von Köln hat den Besuch der
rheinischen Trnppen an der Westsront
beute mit einem feierlichen Pontisi-kalamt- e

im Großen Hauptquartier
abgeschlossen. n der katholischen
Hanptkirche war vor dem Hochaltar
der prächtige Bischofstron aufge-schlagen- .

Tie Kirche war bis anf den
letzten Plaö gefüllt. Sämtliche For
mationen des Großen Hauptquar-tiers- .

eine große Anzabl der atho-lische- n

(Reinlichen des Feldheeres nnd
einige französische Einwohner waren
anwesend. , Kardinalerzbischos Hart-man- n

zog im purpurnen Kardinals
gewande nnd dem Hermelininantel.
gefolgt von den Vertretern der

feierlich in die Kirche ein
nnd legte die Meßgewänder an. um
dann am Tore der Kirche den Kaiser
einzuholen, der mit seinen Adjntan-te- n

erschienen war nnd unmittelbar
vor dem Hochaltar Platz nahm, wäh-ren-

die Ehomühlc für den General
ftav. den Admiralstab nnd andere
Würdenträger des Großen Hanpt
auarteirs vorbehalten waren. Nach
dem der Ehor das Lied: Wir grü
ßen dich im Schlachtgesang" vorge-
tragen nnd der Kardinalerzbischos
nach Beendigung des feierlichen Pon
tifikalamtes den allgemeinen Segen
erteilt hatte, betrat der Kirchenfürst
die Kanzel und wandte sich an die
Soldaten mit einer tiefergreifenden
wuchtigen Ansprache. Er betonte,
daß es ihm ein Herzensbedürfnis

sei, den Soldaten an der Front
den heißen Tank der Heimat selbst zu
überbringen. Euch danken wir es,
daß die Heimat, daß vor allem die
schöne Rheinprovinz von feindlichen
Eindringlingen frei geblieben ist.

ohr seid die lebendige Mauer, an der
unserer Feinde Ansturm zerschellt ist
und immer zerschellen wird, federn
deutschen Soldaten, der in diesem
Kampse sein Leben gelassen hat. muß
die Heimat das Wort der Tankbar-kei- t

ans dds Grab schreiben: Er starb
für mich! Alles in Gott, alles vor
Gott, alles für Gott, und alles mit
Gott, das soll des deutschen Soldaten
Leitspruch auch im Kriege sein. Wenn
ihr meint, daß es sicher über eure
Krast geht, was der Krieg, was die

lange Trennung von euren Lieben
von euch sordert. dann macht das Zei
chen des Kreuzes. In diesem Zeichen
wirst du siegen und dir ein größeres
Reich erwerben als Konstantin der
Große, nämlich die ewige Seligkeit."
Tarauf wandte sich der Kardinal

an den Kaiser: Euer Kai
serlicken .und Königlichen Majestät
möchte, ich den innigsten Tank aus
sprechen in aller Ehrsurcht. dasnr,
daß Ew. Majestät diesem Gottes,
dienne haben beiwohnen wollen. Un-

ser göttlicher Herr und Meiiter 5e
Urs Ehristus. hochgclobt in Ewigkeit,
hat gesagt: Wenn zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind,
dann bin ich mitten unter ihnen.
Viele, viele treue Soldaten sind beute
in diesem ttotteshause versammelt,
um ihren Landesvater, und haben
mit ihrem Landesvater zu Gott ge
betet, er wolle uns den baldigenFrie-de-

und den glorreichen Sieg schen
ken. Tas vereinte Gebet hat die Ge
wäkr aus Erhörung. und sollte der
liebe Gott von uns noch weitere
schwere pfcr verlangen, so mache ich

mich in diesem Augenblicke zum
der katholischen' Soldaten

der Armee, um in die Hände Ew.
Kaiserlichen und Königlichen Majc
stät ein Gelöbnis niederzulegen: In
allen Kämpfen, in allen Leiden,' in

Lingerie Waiits jede einzelne neu und soeben von den

Schachteln ausgepackt: darunter enthalten sind gestickte Voiles,
französischer Batist und reine Organdies: viele derselben sind hüb
sche, weiche Krausen Waists. jetzt so viel in Nachfrage: andere mit
fein geflickten Organdie Panels.

Seidene W a i it s in niedlicher Georgette Erepe und Erepe de

Enine in großer Mannigfaltigkeit von Facons und Farben. Viele
erster Klasse Farben, fleischfarbig, orchid, maize. beige, cream nnd
weiß. Alle die neuen Krauseneffekte. Hohluich und viereckig gefal-
tete sunbursk" Kragen.

Sehen Sie unsere Schaufenster
WaschbareOerkauf von Madchen.lVaists im&B. Tine Tveialaruvve den ZI,', und

Zerrte in Grcr.en von di
14 fahren. :?!ateria von Zeide
und Wolle. ?llle arten.

SJ2.7S
cmu ooff

OaMMCTAM Wn

$23.50

Mädchen

SMWW'

!Nädchcnkleider

95c

ne:n zweiten Gesrierprozeß ausgesetzt
und ist dann gebransiertig. Es soll
so nahrbait wie das echte sein und
einen vorzügliäien Geschmack haben.
Was aber werden die Hennen dazu
sagen ?

Tie Macht des lrbets.
tf i $rief die Mutt.

Lied Äüllerlein: Tu weikt. ich war lein reund
vom jeteu.

m 5 die liube laufen und vom Lefetrelen.
Nnd mit der Bidel moaf ich nie mich auäleii,
jeut ist es andere! Votj es Xir enfinlen:
Woim aligeschnitteu, rinas vom eind umgeben.
Und reltunqs!o4 verloren ner Lel'en!
?!icht eine Elunde mebr vom Zod uns trennt,

ein ..'ian bieit'l üdri von dem aanen
öimeiil'

Und so in oUerbiiier Todesnot
Erschallet des ommandeurs 0eiei:
, Verunter von den Pierden! Nieder auf die

nie'."
Ta halien wir gebetet wie noch nie.
Wie nie in unserem ganzen jungen Leden,

ott möge uns ein selig Ende geven!
Und wie wir uns erheben vom ttebet.
Und Matt und Stärke unser verz durchwebt.
Tan wir bereit. öaS -- chwerile 411 wagen,
Ten Zod gelroilen MuteS u ertragen
Ta borch! Ein Zurren in den Lüften schallt,
ein tnatlern, Rauschen von dort oben bafli
Ein Jiieger iäftt die Potschait niederfallen:
.Ansdalten noch! Tenn Rettung naht euch allen.
Nur kurze Zeit, dann ist lkrolz bereit.
Aus der esobr seid glücklich ibr besreil!"
Ta haben ausgehalten wir vei bange stunden
und klar und deutlich ottes ?!äh' emvkunden.
Tann kam die Rettung, und wir brachen los,
Wie Tturmwind aus den ?eind im Vetter'tok.
Nnd durch den stkind. der gierige unS umkrallt.
Wir schlugen uns mit surchtbarer Mewalt.
Und als entronnen wir der Todesnot.
Herunter von den Pterden! Nieder aus die

nie!"
Ta haben gedankt wir wie noch nie.
Ein TlUikgedet quoll u4 aut er. und Mund?
Zo heife, wie nie zuvor, in dieser Stunde.
Lieb Müttenein! Ich war von ott pst tveii

entfernt.
Jetzt bin ihm nah' ich, da a beten ich ge

lernt
Otto, Erich von Wuffa.

Landsturmmann.
In der Eckiaumburg-Lixp- e schen LandteSjeitung.

C3-- oul. I. Baust, Piano.Tuner,
23McDougallAve. Tel.Cad.47S3-- J

Store Telephonnumme? Main 1797.co .

ZA5

Um dcn Besitz der

Anwalt der deutschen 9Jo

gierung kam zum

Worte.

Bestreitet die Jurisdiktion des ame

rikanischen Gerichtes.

Prisengerichtliches Verfahren in
Tcutschland habe den Vorzug.

Tie angebliche Antwort Lansing's
betreffs AppamStatns.

?! o r f o I f. Ba.. 13. Mai. Tie
Vertreter der britischen Ansprüche
aus den gekaperten Dampfer Appam
beendeten hente ihren jjall im Bnn
desDiitriktsgericht. und der Anwalt
der deutschen Kaperer des Schisfes
erläuterten seine. Behauptung, daß
unter dem Bertrag mit Teutschland
der Tampser rechtmäßiger Weise eine
deutsche Seeprise ist und daher den
britischen Eigentümern nickt zurück
erstattet werden solle.

Tie Kommission des Graten Toh
na. Kommandanten der Möwe, wel
che die Appam gekapert hatte, und
von Graf Dobna dem Leutnant Berg
gegebene Befehl, die Brise nach dem
nächsten amerikanischen Hafen zu
bringen, wurden als Beweismaterial
zugelassen, desgleichen ein offizielles
deutsches Marineregister. welches die
Namen dieser Offiziere und ihren
Rang enthält.

Ter Anwalt offerierte aber anch
eine zertifizierte Mitteilung dentscher
Beamten, daß ein Prisen-Verfahre- n

seit dem 1l. Februar vor einem deut
schen Prisen Gericht gegen die Ap-

pam schwebe, nnd behauptete, daß auf
Grnnd des Autorität? Borzuges ein
solches Verfahren das hiesige ameri-lanisch- e

Gericht seiner Jurisdiktion
berauben sollte. Ter Prozeß gegen
die Appam wurde hier am 10. h'
brnar" eingereicht. Richter Waddill
war aber der Ansicht, daß dies nicht

als Beweismaterial zugelassen wer
den könne, doch werde er darüber spä-

ter entscheiden.
Richter Waddill entschied hingegen,

daß es Sache des Staatssekretärs
Lannng sei. zn sagen, ob seine Ant
wort an Graf von Berm'torff be-

treff? des Status der Appam zu ei.

neu, Teil des Prozeß-Protokolle- s it

werden solle oder nicht.

So schützt Wilsou Ameri-

kas Bürger.

Staatsdepartement würdigt Haus
Ansfchuß keiner Antwort.

Hans nimmt Resolution betreffs
Säiwars's ohne Opposition an.

W a s h i n g t o n. 13. Mai. Tie
Resolution des Abg. Bennett. worin
Präsident Wilson ersncht wird, dem

au zu. sagen, was zur Bereinng
Samuel Sä'wartz's von New 2)erf.
eines naturalisierten amerikanischen

.Bürgers, getan wurde. ..der durch die

iritrniie Regierung ungerechtfertig,
ter Weise seiner Freiheit beraubt iir.
wurde beute dein Ausschuß sür e

Angelegenheiten entzogen
und ebne Opposition im Hanse an
genommen. . Schwartz. der von den

Briten unter demVerdachte. ein öster-

reichischer Spion zu sein, verkästet
nnd eingesperrt wurde, befindet sich

seit einem ahr in einem britischen

Gefängnis, ohne daß formelle Anfla
gen gegen ihn erhoben worden wären
und obwohl olle mögnenm . Herstel-

lungen zu seinen Gunsten gemacht

Tie bclcn leider für Mcidcdeii
ton st bi 14 fahren, die 2ie ui
diesem Vreiie linden kennen, (ing-kam-

Cdamdran: gute Farben.

allen Opfern dieses .Krieges das
unentwegter Treue bis zum

Tode. Möge Gott, der Allgütige,
der Allmächtige, der Allbarmherzige.
vor dessen Augen wir hier versam-mel- t

sind, möge er dies unser Gelob-ni- s

in Gnaden ausnehmen. Möge er
unseren all ergnädigsten, vielgeliebten
Landesherrn, möge er Ew. Kaiser-lich- e

und Königliche Majestät schützen

und schirmen. Möge er schirmen un-se- r

liebes teures deutsches Vaterland.
Gelobt sei v.esus Ekristu's!" Unter
dem allgemeinen Gesänge: Großer
Gott, wir loben dich!., geleitete der
Kardinal dann den Kaiser zum Tore
der Kirche zurück. Bei Gelegenheit
seines Vesnckes hat Kardinal Hart-man- n

dem Kaiser die Summe von

360,000 Mark überreicht, welche von
den preußischen Katholiken für dic
Verwundeten gesammelt worden in.

edein Teilnehmer am Bittgottes-
dienst wurde zur Erinnerung ein
von vaterländischem Geiste und tieser

Frömmigkeit dnrchgluhter Hirten-brie- f

überreicht, der mit dem Bildnis
des Kardinals und dessen Handschrist-licke-

Wahrsprucke geschmückt in:
Weder furchtsam nock unbesonnen."

Berdnq in der Geschichte.

Ter heftige Kampf, der um die

starke französische Festung tobt, die
die Maas und die Bahnlinien von
Metz her beherrscht, der nördliche
Pfoßen der Feftnngskette Verdnn
Toni Epinal, weckt Erinnerungen
an die schlimme Zeit Teutschlands,
in der dieses seinerzeit kerndeutsche
Gebiet dem Reiche entrissen wurde.
Teutschland ist ebenso wie Frankreich
ans dem Weltreich Karls des Großen
entstanden. Tie Söhne Ludwigs des

Frömmelt, die Enkel Karls, schlössen

im Jahre 843 den berühmten Tei

lnngsvertrag von Perdun, der den
westlichen Teil des Reichs, das spa
tere Frankreich, Karl dem Kahlen,
den östlichen, das spätere Deutsch
land, Ludwig dem Teutschen, der

3TAT
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Truppen die deutschen Lande, die
dann 350 ahrc in ihrem Besive
blieben und ihnen im westfälischen
Frieden (1048) feierlich zugesprochen
wurden. Nur ein Teil, vor allem
Metz. wurde 1870 wieder mit
Deutschland vereinigt. Verdnn. das
nach einer eineinhalb Monate mäh
renden Belagerung sich ergeben muß'
te, wurde im Frankfurter Frieden an
Frankreich zurückgegeben. Seitdem
ist die Stadt, die bereits von dem be

rühmten Kriegsbaumeister Lud-

wig XIV . dem Marschall Vanban,
zn einer starken Festung umgeman-del- t

war, mit einem Kostenaufwand
von einer Milliarde Francs in eine
Feftnng allererstell Ranges ausge-
baut worden.

Was werden die Hennen sagen?
Es gibt noch altmodische Menschen,

bei denen sich ein Hühnerei unlöslich
mit der seltsamen Vorstellung einer

Henne verknüpft hat: diese Asiozka-tio- n

ist überhol und gehört bereits in
das Gebiet kulturhistorischer Anekdo-ten- :

der moderne Mensch hat diese

Vorstellung nicht mehr nötig, denn
in England bat man nunmehr in

Weise mit der Herstellung
künstlicher Eier bgonnen: ein einzi
ges derartiges Unternehmen in Eng
land erzeugt mehr als tauiend Stück
künstlicher Eier in der Stunde. Der
Dotter wird ans einer Stär5emehl
Pasta hergestellt, während das Wcißci
aus Albimi bereitet wird. Tie che

mische Zusammensetzung der Kunst
cicr ist mit der der natürlichen völlig
identisch. Tie innere Haut wird
durch einen Gellatineüberzug gebil-der- ,

und die Schale besteht aus Gips,
ist aber etwas dicker als die des Na
tureis. Tie Masse des Gelbeis wird
zunächst gewickelt, zum Gefrieren
gebracht und in die Gellatinehülle ein
geschlossen. Eine starke Rotationsbe
wegung gibt dem Kunstei dann die
ovale Form. Tas Ei wird jetzt ei

lieh, und für den ältesten Sohn Lo

tliar, der zugleich mit Italien die
Kaiserwürde erhielt, wurde aus dem
mittleren Tcil, der sich bis weit über
die Maas im Nordwesten bis zur
Scheide und Friesland erstreckte, das
Regnum Lotharii. das später nach
Lothars Sohn Lothar Ik. genannte
Lothringen geschaffen. Ta Lothar II.
ohne Hinterlassung erbberechtigter
Kinder starb SU) wurde sein Reich
von seinen Oheimen, Karl dem Kah-le- n

und Ludwig dem Teutschen in
dem Vertrag von Mersen (870) t,

und zwar erstreckte sich die
Grenze weit über die Maas hinaus,
so daß die Bistümer Metz, Toul und
Verdun( damals Tull und Virten

seit jener Zeit deutsch waren
und volle 700 abre hindurch deutsch
blieben, trotz mancher Versuche der
französischen Herrscher, diese echt
deutschen Lande an Frankreich zu
bringen.

Erft die bekannte deutfche Uneinig
keit, die Kämpfe der einzelnen Reichs
teile gegen einander, die llnbot
Mäßigkeit und offene Waffencrhe
bftng mächtiger Fürsten gegen die
kaiserliche Gewalt konnten dazu füh
ren. deutsches Land vom Reiche los
zulösen. Ter Kurfürst Moritz von
Sachsen, dem Kaiser Karl V. wegen
der ihm geleisteten Dienste vollstän
dig vertraute, schloß insgeheim ein
Bündnis nicht nur mit den dem Kai
scr feindlichen Fürsten, sondern deckte
sich anch noch dnrch einen geheimen
Vertrag mit König Heinrich II. von
Frankreich, den Vertrag zu Fried
walde vom 5. Oktober 1551, der dem
französischen Könige sür seine Hilse
die deutschen Bistümer Metz, Tvul,
Verdun und Eambrai zusicherte.
Mag mau sür Moritz Verhalten
noch so viele Entschuldigungsgründe
geltend machen der Vorwurf des
Neichsvcrrätcrs. der deutsches Land
dem Ausland überlieferte, kann nicht
von ihm genommen werden. Im
Jahre 1552 besetzten französische


