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Theater u. Tanz - Nnterhaltung
drranstaltet m

Ungarischen
ST. STEPHAN VEREIN

in der Arbeiter Halle,
Ecke Russell und Catherine.

Samstag, den 18. November 1916
Zur Aufführung kommt:

A)ev peuisce GHcrrLie
Theater, Aufang 8 Uhr. 9 Uhr.

Tcutsch-Ungarifch- e Musik.

Internationale
Ringkampf Konkurrenz

abgehalten in der Tctroit Armory, Ecke Larncd und Brush Ltraße,

Freitag und Samstag, 17. und 1. November,
. Eintritt 5c, 75c, $1.00, $1.50. Kingscite $'1.00.

Bis jetzt angemeldete Liinger: Wladeck Cliszko. Pole; Hans Assam. Deuycher;
Ivan Michalofs. russischer Kossak; Viktor Fürst. Oesterreicher; Neil Ösen, Töne;
Chas. Vogel. Böhme; Leo Pardello. Italiener; Hans Lcbner. Bayer; Jos. Varga.
Ungar; Fritz Mohl. Schivcizer; Havonpa. Finländer.

Offen für Alle. Preise $2000.00. $1500.00, $1000.00. $500.00.
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erstreckt sich durch neunzelm Breiten
grade in einer Länge, welche der Cnt
fernung zwischen der Nordspitzc Irlands und dem (5ap Gibraltar gleich,
kommt. (5r durchläuft Gegenden,
welche Norwegen gleichen und auch
solche, die öas Klima Spaniens lie
sitzen. An seinen llfcrn wächst die
Zwergsichtc und Birke, aber auch die
'aimc ms Orange, cin nordlicher
Teil ist im Winter mit Cis bedeckt,
während am südlichen Teile Blumen
Hinnen. cein Wca beträat 1inn
Meilen, wovon 400 Meilen oberhalb
der Fälle liegen.

Sir Willia m B u r r e l l
befand sich einst in einer landwirt
schaftlichen Versammlung und machte
Borschläge, deren Brauchbarkeit' ein
schlichter Bauer bestritt. ' Tas musz
ich besser verstehen, als Ihr sagte
Burrell gereizt denn ich habe zwei
Universitäten besucht." .Ei ci
versetzte der Bauer trocken ich
hatte ein Kalb, das an zwei Küben
saugte und ich fand, das; es von allen
Kälbern das größte war.'

Zigcuncrbandcn. Wie sollen wir's
aber auf diese Weise zur Million

bringen?

Außer den Zigeunern,
kennen wir nocheine ganze Anzahl
andere Mitbürger", die leicht ent
bchrt werden könnten und denen keine

Träne nachgeweint werden würde.

Unsere canadischcNach.
baren scheinen von Väterchens Ideen
angesteckt worden zu sein. Sie tclc

graphicrcn, daß die zwei in Wyan
dotte ermordeten russischen Juden
iitVerdacht ständen. ..dcutschcSpione"

zu sein. Folglich haben unsere lic.
ben Juden" den Tod verdient.

Kaum haben wir die
Qual der Wahl überstanden, da wer.
den auch schon Vorbereitungen ge.

troffen für die Frühjahrswahl. Es ist

beinahe zu viel des Guten.

Die Spinne als Wetterprophet.
Als die zweifellos besten und die

zuverlässigsten aller tierischen Wct

tcrprophetcn sind die Spinnen anzu
sehen. Wer dii.se im allgemeinen so

verachteten Tietchen längere Zeit
aufmerksam beobachtet, der ist zuletzt
imstande, selbst unbedeutende Wit.
ternngsveränderuigen niit ziemlicher
Sicherheit V0l5.nszusagcn. Im
Sommer eignet sich nach M. Tanklcr
die Krcilzsviniie am besten zur Bcob

achtung. schon ans der Art ihres We-bcn- s

kaiin nian Schlüsse ziehen. Webt
sie recht langsai'l und ordentlich, so

bleibt die Witterung andauernd schön

und beständig: wenig beständig ist
das Wetter, wenn sie beim Weben
eine gewisse Hast und Unruhe zeigt.
Ist das Sketz sättig, so ist auf eine
andauernde heitere Wittcrnng zu
schlicken, wenn sie ruhig, mit ange
zoacnen Füücn. in der Mitte des
Neh's sit't. Hat sie dagegen die
Füszc nicht angezogen, sondern

sprungscrtig asgebreitet, so sind
groszc Hibe und Gewitter im Anzug
Wind naht bcrcm, wenn sie das Netz

durch Ernziehen von Faden zu lich
ten beginnt.und zwar um so schneller.

je eiliger sie diese Arbeit ausiuhrt
Sieht das Nctzrcvicr gerissen aus,
wenn die Spin?l? am Ende eines
Fadens oder g liuszerhalb desNencs
sitzt, so folgen schwere Stürme und
Unwetter, Geht sie dann ins Netz
zurück und beginnt die Ansbcsscrung,
so kann :nan auf g'itcs Wetter hoffcii,
wenn cc auch noch so schlecht aussieht.

Im Winter vertritt die Haus, und
Winkelspinne di? Krcuzsvinne in
ausgezeichneter Weise. Baut diese
bei kaltem Wetter ihr Gespinst in der
Nähe des Fensters, so kommt mildes
Wetter, dagegen treten Kälte und
starker Frost ein. wenn sie sich ans
ben Fensterwizikcln entfernt nnd sich

i?abe dem anbaut. Beim Ein
tritt von nasikaler Witterung zieht
sie Faden vor den Eingang ihres
Gewebes; heiteres Wetter folgt, wenn
sie diese zu rntsc:nen beginnt. Die
Spinne als Wetterprophet hat übri-gen- s

eine weltgeschichtliche
erlangt. Der Führer der

französischen 'NeVolntionsarmcc
Pischcgru war 17-4- der Ueberzeu.
guna, dass gegen das unter Wasser
gesetzte Holland nichts auszurichten
sei. undbcreitc Zm Begriffe unver
richtete? Sach.' umzukehren. In
dieser bedeiiklichn Lage ließ ihm der
von den Holländerii gekangengehaltc.
ne Generaladsiltant Qnartmere d'Js.
iouval aus dem Gefängnisse zu
Utrecht die Nachricht zukommen, dasz
ihm die Spinnen eine voraussichtlich
eiiitretende Kältc prophezeiten. Piche-gr- u

harrte aus. .ie Kälte trat ein.
und unauibaltsam vrang die Armee
auf dem Eise nich Amsterdam vor.
Der befreite Be, kündiger der wichti.
gen Kundgebungen seitens der Spin,
nen aber wnrde im Triumphe nach
Paris geführt.

Griechische Ausgrabungen auf Chios.
Der verdiente griechische Archäo

loge Knruniotis
'

hat ans seiner ar
chäolozisch bisher wenig erforschten
Heimatinsel Chios, die nun mit Gric.
chenland wieder vereinigt ift, mehrere
Grabungen veranstaltet. U. a. fand
er eine ausgedehnte Totcnstadt des G.

bis 5. Jahrhunderts. In den Grä
bcrn waren, wie Prof. Karo im neuen

Iabrbnch des Kaiserlich Teutschen
Archäologischen Instituts" berichtet,
tönerne Sarkophage vollkommen
gleich den bekannten von Klazomenä,
aber bemalt, und die Einfachheit der
Gräber geht auch daraus hervor, dah
fast alle Beigaben fehlen. Ertragrci
cher waren die Ausgrabungen desGe
lehrten im Heiligtum der Apollo. Es
ist ein Bau des 5. Jahrhunderts an
der Stelle eines älteren. Der bcmcr
kenswerteste Fund hier war eilt
prachtvoller Bronzegrcif von eincni
Kessel des 7. Jahrhunderts. Noch ein
anderer schöner ionischer Marmor,
bau, dieser aus dem 6. Jahrhundert,
wurde hier eiitdcckt.

Die Ausgraöuiigen dauern fort.
Tie bedeutungsvollsten dieser Gra
bungen aus Chios aber haben bei dem
Torfe Pyrgi stattgefunden. Hier muf;
einer jener kleinen, überreich verzier
ten ionifchcn Marmortcnipeln gesucht
werden, die wir von den dcphischcn
Schatzhäusern kennen. Tcnn in den
?.aucrn einiger alter Kirchlein stck
keu mehrere Marmorplatten und
Zierlisren. deren Reichtum die

noch übertrifft: größere
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Was heute vor einem Jahre ge 0

meldet wurde. i
1 7. N o v. Ein Hand B

streich der Engländer an der O

Strafte MessineS Armen- - B
jj? tires wurde abgewiesen. Die a
B verbündeten Armeen haben ans g
fl dem ÄalkankrieaöschauplaK die

fl allgemeine Linie Javor nördlich

O Raska 5!ursumlija Radan
Oruglica erreicht. Venedig

erfolgreich mit Bomben belegt.
fl Verfolgung der Serben bau-c- rt

ö an; 2000(tfcfangcrte. Bulga
B rcn treiben Franzosen zurück

B und schlagen Serben bei Pro
knplic; machen hier 7000 Gc

B
fangen?.
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Ein Vorbote des Friedens?

In den Kriegen aller Zeiten" hat
man die Beobachtung gemacht, das;
der Soldat in hohem Mähe in seiner

Ziampfiähigkcit beeinträchtigt wird,
wenn er Mangel an des Leibes

und Nahrung leidet. Als
nach Ausbruch dieses Krieges die

Ententemächte dcu Vcschlus; faxten,
den junger als Bundesgenossen gc-ge- n

die Zimlbevölkcrung der Zentral'
reiche zu Hilfe zu rufen und demge
mäfz eine Blockade der deutschen
Nodseeliäfcn verhängten, die. wie

nicht bettrittcn werden soll, bis zu
einem gewissen Grade sich als wirk,
sam erwies, weil in erster Linie nur
noch Rumänien als Kornranimer zur
Verfügung stand, dessen Vorräte
schließlich auch nicht unerschöpflich
waren, gehorchte die Zivilbevölkerung
nicht nur willig dem Gebote der Not
wendigkcit, sondern auch dem der

Vatcrlandslirbe und legte sich ohne
Murren die verordneten Beschränk

tungen auf. weil sie sich der Er.
kenntnis nickt vcrschlosz, das; es den
Leib und Leben an der Front opscrn-de- n

Truvven an nichts qcbrccken
dürfe. Wobl liefen bei- der Verteil
luilg der Lcbcnsmittcl an die

Fehler und Mifc.
bräuche vieler Art unter, denen erst,
wie auch der wucherischen Prcistrci.
bcrci gcwisscnloserPatrioten", durch
die Einsetzung eines mit weitgchen.
öcn Befugnissen ausgestatteten Dikta.
tors ein Ende gemacht wurde.

hatte sich, wie bekannt, ein

Mangel an Weizen und Roggenmehl
fühlbar gemacht und die Folge war
die Einführung des Kricgsbrotcs,
das nur gegen Karten, die auf ein

streng begrenztes Quantum auf den

Tag wie auf den Kopf der Bevölke-

rung lautete.

Darob herrschte unter den Al-

liierten und nicht zum wenigsten in
der ihnen wohlgesinnten Presse auch
dieses Landes großer Jirbcl. denn

liiern glaubte, das, was mit Waffen,
gcwalt nicht zu erringen war, mit
Sem gefährlichen Mittel der Aushun.
gcrung um so schneller und müheloser
zu erreichen. Großbritannien und
Frankreich, von denen ersteres einen

Mangel an Mitteln zur Deckung des

NahrungsbcdürfnisscS nie gekannt,
letzteres die grausigen Zeiten der Pa
riscrHungcrönot während des deutsch,
französischen Krieges in gewohnter
Leichthcrzigkeit längst vergessen hatte,
schwammen in einem Meer von

Wonne und beglückwünschten sich zu
diesem anscheinend höchst crfolgrci.
chen Einfall, ohne daran zu denken.

dak die Zeit kommen konnte, da sich

diese gransamste aller Waffen gegen
sie selbst richten möchte. In Sülle
und Fülle bezogen sie, was sie brauch,
ten, aus femden Landern, in erster

Linie auS Amerika, und, zwar in ei.

ncm Umfange, der die Frage der

Beschaffung von Lebensmitteln in
diesen! Reiche zu einer brennenden ge
staltete.

Tie Zentralmächte aber waren auch

nicht müszig. sondern sannen ans ein

wirksames Mittel, um den skrupello
sen Feinden ihrerseits das zu entzie.

hen, lvas ihnen von bm Gegnern vor

enthalten wurde. Tieses Mittel wur
de in den Kriegstauckbooten gefun
den. die seit ihrer Einführung als

jkriegöwasfe so vorzügliche Tienste
leisteten, das; heute sich die drei an
der Spitze der Entente marschieren,

den Weltreiche in einer schlimmeren

Lage befinden, als dies je bezüglich

Tr. Caldwell's Syrup Pepsin sollte
einen Platz in jedem Hause

haben.

Verstopfung oder Untätigkeit der
Eingeweide ist ein ustand, welcher
Alle oftmals befällt imd die Ursache
der verschidenen Krankheiten ist.
Wenn die Eingeweide verstopft find,
dann bilden sich schlechte Gase und
Gifte und wenn die Verstopfung
nicht schnell beseitigt wird, so wird
daö Körperslistein. geschwächt und ist
den vcrschicdmstcn Krankheiten un
terworscn.

Verschiedene Mittel zur Besciti
gung der Verstopfung werden vcr
schrieben, aber viele derselben ent.
halten katarrtische und pnrgative
Bestandteile, welche sarf in ihrer
Wirkung sind und das Körpersysiem
erschüttern. Tas beste Heilmittel ist
die Eombination von einfachen Laxir-kräutcr- n

mit Pepsin, welches in Apo-
theken unter dem Namen Tr. Eald
we's Snrup Pepsin verkauft wird.

Der Achtb. John X. Keister von
Brandywine, W. Va.. welcher seinen
Tistrikt in der Staatslegislatur
sechs Jahrr lang vertreten hat,
schreibt, ds er Tr. Caldwell's Sy.
ruv Pepsin gebraucht und daß es ein
ausgezeichnetes Abfübrmittel ' ist,
leicht zu nehmen und milde, aber po-fiti- v

in der Wirkung, und daß es in
jedem Haushalt zu finden sein sollte.

Tr. Ealdwe's Syrup Pepsin wird
Tr. Ealdwi's Srirup Pepsin wird

in allen Teilen der Vcr. Staaten vcr
kanft und kostet nur sünfzig Cents

ihrer Feinde der Fall war. Als ob

es aus Verabredung erfolgt wäre, ha.
ben die drei hauptsächlichen Alliier,
ten, England, Frankreich und Ruß-lan-

säst gleichzeitig in ihren rcspek.
tiven Parlamenten auf die drohenden

Folgen hingewiesen, die ein weiteres

Verbergen der Tatsachen und, ein

längeres Hinausschieben von .Ab

wchrschrittcn haben mußten. Znm
ersten Mal ist auch im britischen Par
lamcnt das Geständnis gefallen, daß

die deutschen Tauchboote die Tcuc.

rung und Not über England und
seine Verbündete brachten.

So hat sich England einen ..Nah-

rungsmittel . Diktator" zugelegt, n

Beamten, über dessen Anstellung
im Teutschen Reiche man sich seiner,

zeit in England nicht genug freuen
konnte, den man als den Vorboten
des baldigen Endes deutsche Wider,
standes begrüßte.

England . hatte sich getäuscht.
Deutschlands Nahrungssrage t Heu

f

tc so geregelt, daß der Krieg lcq -

Jaürc hinaus dauern mag.
Wie aber in England? Seine

Versorgung mit Nahrungsmittel
hängt von der Möglichkeit, sie aus

dem, Auslande zu importieren ab.
Und die deutschen Tauchboote haben

diese Möglichkeit bereits auf ein

reduziert. Immer mehr
Schiffe, die England und seinen

Truppen die Nahrungsmittel zu.

bringen wollen, tauchen ans den

Meeresboden hinab: sanit Ladung.
Heute fühlt der Magen der Daheim-gebliebene- n

die Not; morgen kommt

der Magen der Soldaten im Felde
an die Reihe.

Die deutschen Tauchboote liegen
den Alliierten im Magen". Und die

Magcnbeschwerden, die sie verursa

chen, mögen als erste Friedensboten

angesprochen werden.

Man sieht: Nicht nur der haus
Iiche, sondern, auch der Frieden der
Völker geht durch den Magen.

Schwindler zweier Welten.

Der Held der jüngsten Washingto.
ncr Sensation nennt sich Tr Karl

Armgaard Gravcs. Ob das sein

wirklicher Namen ist und ob er ein

Recht hat, den Doltortitel zu' führen.
das vermögen wir nicht zu sagen.

Wir haben die Karriere dieses Man.
ncs schon seit längerer Zeit mit ei

ncm ungefähr zu gleichen Teilen aus

Verdruß und Heiterkeit zusammcngc.

setzten Interesse vcrsolgt. Unsere

Entrüstung über die antideutschen

Lügen des frechen Patrons wurde
beinahe noch übertreffen durch unser

Vergnügen über die naive Vcrcitwil.

ligkcit, mit welcher ein großer Teil
unserer englischen Presse selbst auf
die blödsinnigsten und handgreiflich,
stcn unter diesen Lügen hereinfiel.
Wir haben ihn eigentlich, immer nur
für einen ungewöhnlich kühnen litc- -

rarisckcn Hochstapler achalten. Er
scheint indessen noch etwas viel schlim

mere? zu sein, denn er ist zctzt auf

Antrag der deutschen Botschaft wegen
eines gai'z gemeinen Erpressungsvcr
suchcs in Haft genommen worden.

Seit inner Vcroartung vekunoct er
seine ordinäre Gesinnung durch aller

Sextettes
tSolos

Dialoge
Saxophone 5obs Fox Trot (Erdmann) Saxophone Sextett

Sechs Brüder Brown
Walkin' the Tog Fox Trot (Saxophon Sextett)

Sechs Bruder Brown
Tie Brow:i Bros, machen nur Records für die Victor Co. '

Today (Carric Jacobs'Bond) (Poem von John Bcnnett) Elsie Baker

The Mclody of Home (BowlesStcphcnson) John Barnes Wells
Zwei reizende Lieder, herrlich wiedergegeben.

The Hospital Patients (Golden-Marlow- Wölben nnd Marlowe

The Liars' d'ontcst (GoldcnMarlowc) Golden und Marlowe
ttrkolnische n von Schwarzen.

Sie sollten diese sechs Nummern Ihrer Necord-Bibliothc- k hinzu.
fügen und zwar sofort. Kommen und hören Sie dieselben.

Tie größte Auswahl von Nccords. Victrolas, $5, $6, $8 monatlich.

xxvden

Jung
Sonnabend, 18.

Anfang Punkt

Eiscnstäbc und originellcil Palmettcn
gefüllt, vor allem aber ein Eckstück der
inneren Wandbckrönung der Eella
mit cincnl prachtvollen, zu zwei Trit.
tcln erhaltenen Gargoncnkopf und ci

ncm Blättcrkranz, dessen Blatter in
ganz eigenartiger Weise wie Pinien
zapfen mit Schlippen besetzt sind.

Als Peter Frank als
Professor in Göttingen installiert
ward, dehnte man den Eid der Treue
gegen den König Georg III.. als
Kurfürsten von Hannover, für den
Fall des Todes dieses Fürsten anch
auf die übrigen, zur Thronerbschaft
berechtigten Mitglieder der könig.
lichen Familie aus. Da die Reihe
sehr grosz war, so incintc Frank, man
halte ihn sür unsterblich, weil er
alle diese Leute überleben solle. Als
es aber weiter liicfj: Für den Fall,
daß die regierende Familie äussrer,
ben sollte, schwören Sie Treue dein
Hause Braunschweig," brach er in
schallendes Gelächter aus.

Das g c s r ä st i g st e Volk
der Welt waren die alten Römer zu
und nach Cäsars Zeit. Scncca sagte
darüber: Man speit, um zu essen,

ißt, uin zu speien, und will nicht ein.
mal die ans dem ganzen Erdkreise zu
sanimcngclesencii Mahlzcitcii so voll,
daß er hinwcggctragcn werden muß.
te. und wenn er nun mit ofsciiem
Munde bewußtlos dalag, nahte ein B
Sklave und kitzelte ihn mit einer Fla B
mingefedcr so lange im Halse, bis
das kaiserliche Pich die genossenen B

Speisen und Getränke wieder von sich B
gab. Oft wurden Gastmähler gcgc
ben. die 50tt.0tt0 bis 1 Mill. Francs B
kosteten, unter 100,000 Francs kcins. 0Vitclliils gab eö nnr aus den Zungen,
Lebern und dem Gehirn der seltensten n
Vögel bestehendes Mahl für 1.200, B
000 Francs: sein Bnidcr bewirtete R
ihn mit 7000 Vögeln, worunter bc B
sonders sprechende und die zartesten

Sänger waren, nnd 2000 seltenen Ft
schcn, die in allen Gewässern des rö
mische Weltreichs zusammengesucht u
waren. Jin Trinken leistete man n
Aehnliches und nahm die ckelhastesten
Mittel ein, um'Durst zum Saufen n
zu bekommen. Ciceros Sohn leerte
tt Quart in einem Zuge, Novcllius a
Torauatus sogar 8y2 Quart, ohne a
Atem zu hole oder abzusetzen. B

Ein m e r k w ü r d i g es 81

E ch o. Die sclstgcn Hügel, welche B
den salzigen See od Clyde, 17 83

lische Meilen von Glasgow cntfe.".!t, 3
ilmgebcn, erzeugen ein seltenes Echc.,
welches von dem, an diesem Sal,n'e: B

liegenden Landha::'e Rosnath ai:s 3
beobachtet worden ist. Dieses dei n
fache Echo nimmt die Töne eines n
Blasinstrumcntcs, z. B. eines Hoc.
ncs, sogleich auf, wiederholt sie sclir

deutlich, bringt jedoch bei dem zwei,
ten Echo die miede: gegebenen T'nte
einen Ton tiefer und beim dri' cn
Echo um zwei Töne tiefer, so daß
also das dritte Echo die angeblasencn
Töne eine Terz tterer erschallen läßt.
Ebenso ist es mit den ansgcrufnicn
Worten, welche dieses Echo mit cb'n
falls herabgestimmtem Sprachtoiic
wicdergiebt.

M a n st e l ! e s i ch einen Was.
scrfall vor, dessen Strom ?0 100
Fuß hoch herabstürzt, also doppelt so

hoch als der Rhcinftlll bei Schasshail-sen- ,
uiid min denke man sich das Vas

ser als flüssiges Feuer kann es
einen großartigeren Anblick geben?
Der feuerspeiende Berg Manna Loa
aus Qwaihi gewählt einen solchen.
Nachdem der dunkclrote Feuerstrom
über mehrere Abgründe hinwcgge
sprungcn, stürzt er mit einer Schnei
ligkeit von 10 englischen Meilen in
der Sttmde ins Meer, welches sofort
braufend znrücksvringt, domwrt und
kocht, so daß man das Brausen iö

15 Stunden weit hört. Einige
Male dauerte der Feuersttirz drei bis
vier Wochen lang, die See erbiete
sich in einem Umkreise von 20 Stun.
den, und Millionen darin befindli
cher Fische wurden dadurch gesotten.

Als bet berühmte Arzt
und Literator Peter Frank als Liid
arzt des Fürstbischofs von Speier.
Grafen Limburg . Styrum. ein
Werk über die niedizinische Pol.'i
mit Ausfällen geqci: den Klerus ae
schrieben hatte und der Bischof, vom
päpstlichen Nuntius Montccuc.ili'
Cavrara aufgestachelt, ihn dari:bec
zur Rede stellte, rief Frank aus: Ich
sebc den Grund Ihrer Beschwerde
nicht ein ; denn wenn dasWerk schl

ist, so beweist es höchstens, das; Cw
Hoheit einen bedcntenden Autor zm
Arzt haben." Sie essen das Vcod

fa.,Ba

die Flasche. Es enthält keine Opiate
oder narkotische Arznei, es greift nicht
anan und wird als ein FamilicnAb
führmittel empfohlen, milde genug
für das kleinste . Kind und zugleich
wirksan: genug für die stärkste Kör
perronstitution.

Uni Fälschungen und wirkungslose
Silbstitntc zu verhüten, sehen Sie da
rauf, daß Sie Tr. Ealdwe's Syrup
Pepsin bekommen. Sehen Sie da.
rauf, daß ein Tuplikat von Tr. Cald
we's Namenountcrsch riit und sein
Bild sich ans dem gelben Karton

in welchem die Flasche verpackt
ist. Eine kostenfreie Probcflaschc ist

zu haben, wenn Sie an Tr. W. B.
Ealdwcll. 442 Washington Str.,
Monticello, Illinois, schreibe.

lci mysteriöse Andeutungen, mit n

er offenbar den Zweck verfolgt,
die vrocnglischc Presse auf seine
Seite zu bringen und sie zu einer
neuen Hetzkampagne gegen die deut-sch- e

Botschaft zu veranlassen. In
dem daduch aufgewirbelten Staube
hofft er sich vermutlich seitwärts in
die Büsche schlagen zu können.

Graves will ein hervorragender
Beamter des deutschen Geheim,
dicnsres gewesen zu sein. Er brüstctc
sich, der deutsche Kaiser habe ihn mit
seiner besonderen Gunst ausgczcich
ner, um gcwnicrmmzcn als innen
Lcibspion verwandt und ihn häufig
mit den wichtigsten geheimen Mis
sioncn, beauftragt. ?!ach dem Aus.
bruch des Krieges tauchte er in Ame- -

rika auf. weit scin.Schwindlcrinmnkt
ihm sagte, daß er hier angesichts der
llnwisscnhcit der englischen Presse
mit bczug auf europäische Verhält
nisse und angesichts ihrer Vorcingc
nominenncir aeaen 'em miano cm
besonders ergiebiges Feld für seine
litcrarischcn Manöver finden würde.
Und er sollte sich auch nickt getäuscht
haben. Er wurde von den journalisli-sckc- n

Helfershelfern Englands mit
offenen Armen aufgenommen.

das stupideste aller amerika.
nischcn Magazine, das in seinem
Deutschenhaß einfach verblödete Col.
licr's beeilte sich, ihm seine Spalten
zur Verfügung zu stellen. Nirn be-

gannen seine Enthüllungen" über
die Mysterien des deutschen Spio.
nagcsystems. Es waren die Wahn- -

witzigsten Räubergeschichte, die nur
eine kranke Phantasie ansbrütcn
konnte.- Der .Mann legte eine bor
rende Unwissenheit an den Tag. Er
konnte noch nicht einmal den Namen
des deutschen Reichskanzlers richtig
schreiben. Den Fürsten von Hohen
lohe machte er zum unmittelbaren
Nachfolger Bismarcks und den alten
Gottlicb Häseler stellte er an die

Spitze des Großen Generalstabs.
Seine Erzählungen über, die vertrau-lichc- n

Missionen, zu den: der Kaiser

ihn angeblich benutzt hatte, stellten
selbst Münchhauscn noch in den

Schatten und nicht selten ließ er sich

durch seine ausgeprägte persönliche
Eitelkeit zu Dummheiten verführen,
die selbst einen halbwegs intelligenten
Schulbuben hätten stutzig machen sol

len, vivet nicht nur ging öas er

wähnte Magazin dem Schwindler in
die Falle, sondern es setzte eine neue
Orgie des Deutschenhasses ein und
dntzende von Zeitungen leitartikelten
über das deutsche Spionagesystem,
dessen ganzer Charakter jeden Zwei,
fcl daran beseitige, da Deutschland
den Krieg von langer Hand vorberei-
tet habe. Jetzt, wo das Strafgesetz
den Dr. Karl Armgaard Graves
beim Wickel genommen hat, wird

jenen Zeitungen wohl ein Lickt aus.

gehen. Vielleicht bringt es sogar

Collier's" fertig, sich ein biszchcn zu
schämen. Allein das wird die Herr,
schastcn nicht hindern, auf den näch-stc- n

antideutschen Schwindel mit
derselben Promptheit hereinzufallen.

.(Milw. GennanZa).

Detroits -- sB cvölkcrung
ist von behördlicher Seite vermindert

(SkämMml MB
Tetroiter Zweig 57 59 Monroe Ave.

Hauptquartier, 2A3 247 Woodward Avcnuc.
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Innere ÄgMnM jHüUyMa wlmfat
Office und Mühle,

Niver Nonge (Stbat fko

eines Bischofs", versetzte der Graf
zornig, und wage? es, wider den
Klerus zu schreibe"." ? Nun stieg
auch Frank das Blut in den Kop-- .

(Gnädiger Herr", sagte er. nichts
nötigt mich, es serucr zu csien. Icl,
habe Sie nicht gebeten, mich in den
Ticilst zu nehmen, sondern Sie haben
mich - gerufen. Bon diesem Augen-
blicke an halte ich mich für frei!"
Am anderen Morgen leistete der
Fürstbischof ihm vollkommene Ab
bitte.

Die unterseeische Schiff.

fahrt wurde bereits vor 200 Jahren
mit mehr oder weniger Erfolg ver
sucht. Ten besten Apparat in neue
rer Zeit sertigte jedoch Villeroi aus
Nantes im Jahre 1832, und zwar
ein kleines Schiff in Fischform, mit
welchem er bis zu 600 Fus; Meeres,
tiefe hinabsteigen und etwa eine
Stunde verweilen konnte. Jetzt ist
man inan durch mechanische Borrich
tungen und chemische Entdeckungen
im Stande, laligere Zeit in einem
solchen unterseeischen Schiffe zu at
men.

. Der M i s s i s s i p P i st r o m


