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H p ii n c .m Im Druck!"

Vs'litq-d'nr- s kn S. ,. Naritz.

E! gibt Menscher, die sind stet

.im Druck". Das teceutet : sich in
einer wahrhaft greulichen Berlegen-sei- t

bereden und jecen Augenblick
Hkwäriigen müssen, daß hhe und
'sb4 Beigesetzte mit einem

ras schuld! Hauvt tres
fen. Zu ibnen gehörte auck der Leut'
nant r. Sckrimm vom 7,eldllillkrik-regiwkn- t

Kaiser Rudolf. Dabei ki
er aber immer noch mit eirem blauen
Auge davon, enn dies war seine

zmeiie Eigenschaft er batte i al-

lem selbstverschuldeten Pech 'mn:
och maßloses Glück. Solcke irfad

True translation filed with the
postrnastor at ltroit on Oct.
14th as retjnired bv tlio act ok

Ort ober 6tb 1Ü17.

Was würde Carl Schur;
tun?

Bo Weura Sribel, Schristleiter le
Volkkblatt und Zxrcilieite

Arennd", Pittovlira. Pa.

Wäre d'r ?lnu,'rikanr dc'lilich'r

Äbkuntt ji? in orlCiicnlicit, ju
tun in einer schwierigeil Moit miiiuc
der öffentlichen Ereignisse, jo timie
ir sich aus die leichleue :'lrt n:ö
Weise zlirechtiinden, ,nd 'iil er uaj
die ?srcicc stellt: Was würde fcian

Sänir tun? Jener dervorragend .e

aller lemich iHnicrifaner ist n

lenchiendes Lorbild für uns alle:

jeine uuerschrockeuc' Wahrl)aftigleit.
sein Jdcaliouius. seine Vegeiskerunz
für die Demokratie sind in den ?l.i
irnlen unseres Landes nie übertros
sen worden. Was würde (5ari

Schur; tun in den, jenizen Kneze
cmi die Hol'eii'.olleru? a? ut

iiarl chr; in, Jal:re 1 S 4 M " (ir
rümpfte damals neaen dieselben H'
benzoller.l tut badi'cheu Inf stände
und entlai. als statt durch Prinz

Zkogelschnh in Nordamerika

tu 0Zesktzkrtra, er fer. Staate
n Kanada.

Mit Ausnahme von Meziko. aus

dessen schließlich: Mitwirkung man
ebenfalls hofft, laßt sich jetzt sagen,
dcß Nordamerika einen ziemlich

Wi'.doögel-Schut- z bt.
soweit Wandervögel in

kommen.

Es wurde schon bei einer früheren
G:legenheit erwähnt, daß die Aer.
Staaten und Kanada kich dem allge-meine- n

Prinzip nach über einen
Gejeeö-Bertra- g verstän--dig- t

hätten. Ein solches internatio
nales Gesetz ist inzwischen im einzel-ne- n

ausgearbeitet und proklamiert
worden, und die beiden großen Ge-

meinwesen als solche erkennen seine

Bestimmungen als bindend an. Ten
einzelnen Staaten ist ledoch ausdrück-lic- h

das Recht zugestanden, auch ihre
eigenen Verordnungen zu machrn. it

solche mit dem allgemeinen Ge
setz verträglich sind. Auch ist man bei

der Ausgestaltung des letzteren sehr

konservativ gewesen und hat' die schon

bestehenden Verfügungen mit mög'
lich't wenig Abänderungen in das
neue Gesetz herübergenommen. Die
Hauptsache war das allgemeine Be-

streben. Einheitlichkeit zu erzielen.
Unter dem neuen Vertrags. Gesetz

giebt es keine jagdfreie Frühjahrs-Saiso- n

betresfs dieser Böget mebr.

und die' H:rbst-Jagdsaiso- n ist gleich"

mäßiger gestaltet worden. Tie offene

Jagdzeit liegt im allgemeinen zwischen
dem 1. September und dem .'ZI. Ja- -

vrei gegen 1300!
Limpse, in bene die Geschichlsschrrl

bung keine Vermerk nimmt.

Nach der obigen Aufschrift könnten

vielleicht manche glauben, daß es sich

hier um eines der vielen aufregenden
Geschichtlein der jüngsten Zeit handle,
wie sie zwar nicht amtlich, aber so

ganz beiläufig von der Sensations
presse massenhaft aufgetischt werden.
Aber weit vom Ziele vorbeigeschos
sen!

Es ist eine wirkliche Schlacht, von
der nachstehend die Rede sein soll: aber
sie spielt schon in den Pionier-Äige- n

des (damals) fernen amerikanischen
Westens und gehört zu den vielen

Schlachten, von denen die allgemeine
Geschichtsschreibung niemals Vermerk
nehmen wird. Die aufregenden
Kämpfe jener Zeit von denen sckrift
liche Kunde bis auf unsere Tage

ist. wurden meistens zwischen
Bundessoldaten und Indianern aus
gefochten; aber gar manche andere n

Indianern und Fallenstellern
oder Metallsuchern waren nickt min
der bemerkenswert und sind gänzlich
vergessen. Montana besonders war
reich an derartigen Episoden.

Darunter war auch die Schlacht im
Pryor-Gebirg- e des Big Horn-Land-

von Montana am 24. Jun: 1875,
zwischen drei Metallsuchern und 1500
wilden Siour-Jndianern- ." die den

Kriegspfad beschritten hatten, in
mit dem Nez Perces-Krieg- e.

welcher in der Vernichtung von Eu-ste- rs

Kommando gipfelte.
Cs;ne sich durch die Wirren viel stö-re- n

zu lassen mit dem Mute, wel
cher alle die Pioniere auszeichnete
brachen die streitbaren Prospektoren
Woody. Hubbell und Cocke von der
Alten Mission, wenige Meilen von
dem heutigen Städtchen Lioingston.
auf eine Expedition auf. die' auf rieh-rer- e

Monate berechnet war. Sie rit-te- n

mehrere Tage das Jelloistone-Ta- l
hinab, überquerten dann den

Fluß und bewegten sich am Saum des

Pryorgeöirges weiter.
Am 23. Juni wurde an einem klei-ne- n

Strom, welcher in den Big Horn
mündet, in einer Art Naturpark ein

Lager bezogen. Am anderen Morgen
waren di: Drei schon früh munter.
aber blutdürstige Siour schon früher,
und sie überraschten die Weißen!-Hub-bel- l

war. als 'der Angriff kam. ström-aufwär- ts

gegangen, um einige Fallen
zu stellen, und Cocke war zu demselben
Zweck stromabwärts gegangen, wär)

Mas man be!m Niegen em-pfind- et.

Ist Fliegen ein enuj? Wer einen
F!:ezer ruh:z m Himmel dahinziehen
sieht, beneide! ihn geitütz. Allein ein

ungetrübter Genuß ist das Fliegen
sicher nicht, (is ist eine Arbeit, un-l-

Umständen sogar eine recht harti.
und die Empfindungen, die dabei auf
treten, sind zuweilen recht unange-neh-

Oskar P.rochnom berichtet
auf Grund eigener Erfahrungen hier
über.

Xuk die- Luft ein Körper ist. wovon
em der Erdoberfläche nur bei star
fern Wind etwas zu fühlen ist. be

merkt der Flieger, sobald er nicht
mehr durch Motor und Schutzschilde
siedeckt ist; er braucht nur den Ver-suc- h

zu machen, den Arm ausgestreckt
kockzukalten: er wird sogleich mit
Riesenkraft zurückgedrückt, denn bei ei

ner Fluggeschwindigkeit von 35 Me-

tern in der Sekunde ist der Winddruck
rund fünfmal so groß wie bei stür
mischen, Wind, bei dem nach der An-gat- e

der Bausort - Skala ein g:gen
'den Wind schreitender Mensch merk-lif- r

aufgehalten wird. Beim Gleit
f luge macht sich der Luftdruck unan
genehm bemerkbar: er nimmt zu. und
das äußert sich als Saufen im Cfjr.
Die Truckzunahme erfolgt ziemlich
schnell, der Luftdruck im Miitelohr
bleibt hinter dem äußeren Luftdruck
zurück, das Trommelfell wird also
von außen gegen die Gzhörknöcheln
gedrückt und durch das abgesonderte
Ohrenschmalz daran festgeklebt. Das
Sausen, das hierdurch erzeugt wird,
beseitigt Prochnow. indem er die Nase
verschließt und . bei geschlossenem
Munde mit der Brust Ausathungsbe-wegunge- n

macht. Auf diese Weise
wird das Trommelfell wieder nach au-ße- n

gedrängt.
Wer in einem Fahrstuhl abwärts

fährt, hat dabei ein unangenehmes
Cefühl im Unterleibe: es ist. als

die Eingeweide, und infolge
der Träghit tun sie das wirtlich. Tie
g'eiche Ersckeinung macht sich beim

Fliegen seh? unangenehm bemerkbar,
allerdings gewöhnt sich dier Flieger
daran. Dieses Gefühl des .Fallens
tritt beim Durchsacken deö Flugzeuges
ein. wenn es in senkrechte Luflströ-munge- n

gerät oder beim Ansetzen des

Gleitfluge5 zunächst der Gaszusluß
und dann erst das Höhensteuer betä-ti-

wird, so daß das Flugzeug we-ge- n

der starken Fahrtminderung
wirklich ein Stück beschleunigt

fällt. Der Kurvenflug bringt eine
besonders auffällige Erscheinung

eine Gefühlstäuschung. gegen
die man sich nur schwer webren kann.
Es ist das gleiche, was sich sti der Ei-

senbahn beim raschen Durchführen ei-

ner Kurve bemerkbar macht: senk-

rechte . H5userwände. . Baumstämme
oder Schornsteine scheinen auf der
Auf?5nseite der Kurve n,ick mifc,n iinf

Die Zeit sagt llen die Whr
beit.

Eifersucht i st Liebe ohne Ach.

tung.

V c r t r ö st e t i st man ick.iu'llei

als getröstet.

Das S ch l i in m st e ist das vor
dor beile Beste.

D i e S o l g e blicht Lacher In
goldene Dächer l

Die Lüge ist die Doppelgänge-
rin der Wahrheit.

Mancher fragt durch Schmei-

ßen die Leute aus.

N i e in a n d i st m a h r. als wer
seine Sünde bekennt.

Gute Zeit bringt Rosen.
Bö''e Zeit bringt Ehr'.

B e h e r r s ck e die Materie.
Sonst beilerrscht sie dich!

Wer 0 0 in Hundertsten ins Tau
seit Mi c kommt, kommt zu nick.ts,

T e r G a st l i ch k e i t Kern 'i

Viel oder wenig, nur gib's gern.

Jugend hat sei 11 e Tugend,
und Alter auch nur Tugenden

2$ a s s ii r d e Mann das Prin-
cip, ii! kiir die Frau der Eigensinn.

Biete linken ais Pflaster ge

gin di: Langweile da? traßeiipfia-üer.- -

2er d ü in m st e Hahn wird
beredt, wenn er von seinem Mist er
M?t.

ö r st Empfinde n. dann Ge
danken. Erst ins Weite, dann
Schranken.

Der Frömmler handelt, als
ob Gott das Lauer belohnte und die

Tugend bestrafte.

Seine n N eben m'e n s ch e n

verdächtigen ist eine der Lieblingsbe
schästigniig.'n der Faulenzer.

Ordne weife alles ein.
Bring' die Schaue in den Schrein.
Lerne treu in, Meinen sein!

M a 11 ch e T u g e n ö näbrt sich

abschließt ich van dem Genuß, iick
über das Laster entrüsten zu können.

2'.! en 11 In eii en d'ien'che n

kennen lernen willst, so frage i!in.
nas er tun würde, wenn er reick

wäre.

Biete Mädchen find den Nei
kein äbnlich. Berührt man sie. so sle
chen sie: greift man mutig und feit

zu so fällt das weg ...
T i e Wallabys Kängu

ruhs haben sich aus iüßwasteria
sen australischen Inseln an das Trin
ken von Meerwasser gewähnt.

So hart auch einer Frali das
Schweigen erscheinen mag. es ist doch

nicht so bart, daß sie es nicht mit
Leichtigkeit zu brechen vermöchte.

Freudig trete herein, und
froiz entferne lich wieder.

Ziehst Tu als Band'rer vorbei,
segne die Pfade Tir Gott!

Wenn eine Nachbarin zur an
deren sagt: ö!a, Sie missen ja, wie
die Männer sind!" dann weiß tede

ganz genau, wie der Mann der an
deren ist.

Ter, welcher ein hohes Ziel
durch seine eigenen Kräfte und Ta
leute erreicht hat. ist darauf nicht so

stolz, wie cmt, welcher es durch
andere erreicht.

Halt im Zaum dich, stramm
uild fest.

Achtung dir zu kaufen!
Eim?n, der sich gehen läßt.
Läßt man gerne laufen.

Vom Geist und Witz gilt da
selbe, was Johnson von gewissen
weiblichen Schönheiten gesagt hat:
Es ist mir angenehm, wenn ich sie

sehe, aber es ist mir unangenehm,
wenn man sie mir zeigt.

Die e r st e n vierzig Jahre des
Lebens sind das sette Hinterviertel,
au-- dem die saftigsten Bissen, die

Rumpsteaks des irdischen Genusses
geschnitten werden. Das andere kann
man klopfen wie man will, et
schmeckt doch nicht so.

Leute, welche Geld fälschen,
werden in der Regel bis zu zehnjäh-

riger Zuchthausstrafe verurteilt. Die
jenigen aber, welche Milch und ande-
re Eßbarkeiten fälschen, kommen mit
einer leichten Strafe weg. Als ob
das Geld nicht auch bloß ein Lebens
Mittel war'.

Alle Ehre denen, die für
ihre eigene Person dem Genusse des
Lebens entsagen können, wenn sie

durch diese Entsagung in würdiger
Weise zur Vermehrung der Glückse-

ligkeit auf der Erde beitragen: aber
wer dies in anderer Absicht tut oder
zu tun vorgibt, verdient nicht inehr
Bewunderung als der Selbstpeiniger
auf seiner Säule. Er mag ein erbe
bender Beweis für das sein, was
Menschen tun können, aber sicherlich

'ein Beispiel für das. v?ae ne tun
sollten sLtuart Mill.)

- Meide den Kampf, so lange du
kannst, friedfertig zu beißen: Doch
nie fliebe den Kampf, feige sonst heißt
du mit Recht.

Aaft Sriegö-Sparmarke-

Platte! sen Tesinfek
t i o n. Es dürfte unsere Frauen
interessieren, daß neuerdings in . ei
ncm bakteriologischcn Laboratorium
Versuche angestellt wurden, welche

ergeben haben, daß das Plätten d:r
Wäsche in hohem Maße desinfiziert.
Zur Abtötung der krankneitöerre
genden Bakterien genügen meist
cbon Temperaturen von 140-- Grad.

Ein Gasplättciscn hat aber eine
Temperatur., die zwischen 200 bis
400 Grad schwankt, Indem nun
das heiße P.'ättci'cn über die Wa
sche fährt, finden die etwa noch
durch den Waicbvrozeß nicht getöle
ten Bakterien ihren Tod. Will man
mit Hilfe des Bügeleisens desin'i
zieren. a muß man die'e? io l'eiß
wie möglich zur Anwendung brin
gen. am denen 250 Grad und mehr.
Je benzer. deto beaucmer ,md voll
kommener. Die Tcm'ackc der des
insiierten Wirkung des Plättens
wird sicherlich von allgemeinem n
tercne sein, nick't nur für hd)c
Personen, die bennömäßig in der
Krankenpflege zu tun baben. on
dcrn auch Hir jeden Haushalt, na
nientlick bei Jnsluenzaevidemicn.
Scknup'en um.

S t e p p ) e ck n i k. Heute ei
eine einsacke Teckiuik bewrochen. die

geeignet ist. skonlicbe Gegenstände
kübsck zu verzieren, welche aber
nach 'elir wenig angewendet wird
die Stevvtechnik. Bas kann nmn
mit Hil'e der Mähmaschine niml
alls bervorbringen und wer be
lierrichte sie heutzutage nickt! Wie j

bub'ck 'eben B. dre an den .5Zlei

dern als Ab'cklun genevvten Lini
en aus. Man veriucke aber eininal
eine reichere Zeichnung in die'er
Wei'e au.'Zlisjibren. und zwar mit
and'r?'arb'gem Faden oder Seide,
und man wird überrascht ''ein über
die seine und doch dekorative Wir
kung. Ganz besonders büb'ch ma
chen 'ick aui solcke Art benäbte .?ol
ler Mir Ne'''rm'cl'ür:en. ackenvcr

Gerungen. 5,l'uderlleidchen u. s. w.
Veiter kann die Stevvtechnik ange
sendet werden bei Avvlikationen
'N il. Diese Formen werden,
nachdem sie auöae'chnitten ünd.
leickt aus den Stoss, aufgereibt und

,

dann mit der Maschine schmal kantig
au'aeüevpt: natürlich müssen es
biernir geeianetc Formen sein. Zur
größeren' Haltbarkeit und kräftige
ren Wirkung kann neben die ge
''levvte Linie eine .weite aenälit
werden. Leickt wattierte Decken.
Lavcken und anderes inebr laen
lich ebenfalls durch Stepr-erc-i reiz
voll vern-re- n. Auch auf seinem
Leder wirken geneppte Linien und
Formen, sehr sein. Solche Arbeiten
haben einmal den Vorzug, praktisch

jll sein lind nickt, teuer zu kommen,
und' zum anderen ist die Her'tel
lunaswei'se jeder etwas geübten
Hand möglich, jeder Hausbal
tuna befindet sich eine Näbma'chine.
es kommt nur darauf an. sie

auszunutzen.

Ernäbrung der Sckul
k i n d e r. In vielen Fällen ist der
scklecktc Ernäbrungszustand des
lindes durch unzureichende Ernäh
rung veranlaßt, d. li.. die Binder
erhalten in der Tat n wenig ?'ab
rung. In den kinderreichen Fami
lien der untersten Bevölkerungs
schickt, in denen wirkliche Armut
herrscht, findet man dies leider noch
oit. In anderen Fällen wieder
würden die Mittel der Eltern eine
ausrcickende Ernäbrung der Kin
der gestatten: trotzdem geraten diese

Kinder körnig in einen Zustand
der llntcrnäbning. weil die El
tern aus Unkenntnis oder aus Be
auemlickkeit die Kinder nickt rick

tig ernähren oder die Nahrung?
aufnahm? des Kindes nickt mit ge
nügende'. orgsalt iibcrwackcn.
Denn auch reichliche ??ahrlingsmen
gen bringen den Kindern keinen
?!utzen. wenn sie von ihnen nickt

vertragen der nicht ricktig ausge
nützt werden. Sehr bäufig sind die

??ahrungsmitel nicht richtig oder
nicht ricktia zubereitet, oder sie

werden nickt Zlrr rechten Zeit dar
gereicht. Wenn der Magen oder
Darm die zugeführten Nährslone
nickt richtig verarbeitet, sa daß
die''e nickt aufgesaugt werden, son

dern linverdaut wieder abgehen,
kann natürlich auch kein Ansatz an
Körpcrgcwcbe erfolgen. In diesen
fallen i't das Ergebnis öas'elbe.
wie bei 311 geringer Nabrungszu
fuhr: es tritt allmäblich ein Zu
stand der llntercrnährung ein. Eine
zu reichliche Ernährung der .Kr.'.d:.'?

füiirt dagegen zn einem starken
Fettansatz im llnterbautzell engewebe
und auch in dcit inneren Organen.
Die Kinder werden dadlirch träge
und unlu'kiz zlir Arbeit lmd zu
körperlicher Betätigung. ferner
sind Magen und Darmkatarrhe
häufig die ?olge: auch kann es zu

einer übermäßigen Dcbnung des

Magen? und Darms kommen.

Becrenernte in Grau
bunden. In Graubünden in der
Schweiz siebt es mit den Heidelbeeren
bös aus. Während letztes Jabr diese

drückte Zentnerweise im Bündner
land? ae'ammelt wurden, findet man
dies Jadr in den Hochschulen kau:u
ein Körbchen voll.

Was ich behalten babc, ist ver

toren, wao icq eriraciiue. aaoe lu,
noch, was ich versagte, darum trage
ich Leid."

kaft Kriegs-Sparmarke- u!

rungen machken den Leutnant über- -
j

miitbiq. so daß er sogar auf keiii
öckneHplctz. woselbst dotiere und al
. .... 0 , ....tu M!1.IIH lliua.u liui in (Uihmii
"asei kommen, von dm lieben

''ichtstnn nickt lassen konnte.
Se geschad e? auch ein:S schönen

rübüngSmorgens. an dem er mitten
';rch die ausgedehnten Waldungen.
'e!cke den Schießplatz zu Zangenf.ld
"ngkden. dkir.naoie. Sein jiel
'a, etn greßer Sichkikeiisstand ganz

im äußersten lde des Platzes. Dort.
- dem ichertzeitsstanoe. das tzelp.t i

'ner Eiienblechhütte. die ring mi:

umgeben nt sollte
beobachten, welche Wirkung die

eschosie der feuernden Batterien au
i:!e ausüben. Dieser Dienst ist

n sehr angenehmer. Man üderzkucit
Ä zunächst, daß die ganze Umgebur.a
enschenleer ist. daß vor allem an

ikl'cheiden nicht etwa Müß'ge
C Neugierige sich umhertreiben.

cbt dann eine rokbe ohne auf als
?ich?n. daß alles fertig und sicher

.. und dann kann das Schießen be

nnen.
Schrimm überdachte diese seine

Kaiigkeit. alö er auf seinem draeen
r.brst .Etelka". durch den Wald

ie'te, unr scfc, nach seiner 2a
ertuljr: 47 Uhr früh.
.Hrn. acht Uhr sang' dos Schießen

r.", sprach er rfi .sich selbst, .es ist

'se neck furchtbar lange Zeit. Der
' ac wird warm werden wie

Üägt man am besten diese Stunde

ldzüch !k!ichikte sei.". Besicht aus,

h.'.y's! amrfer 'Aean!e'.
":':; raut Sch?ne!de l'kqt sa nin
:e Bierielunnde i?ch:s 'rnm tjinirr
r großen Scd-- i?q. Die f

. JUtr. cj' :: i'.nde
'u-- fri-- .;uf. uf.? ?.ne l.iie

!? der reizerder. .'.a;. der Vom:
Eil: eines.i'rrtt. l

'
n'-- . '

U lareit. Cieijet :rit, i'ni
:.;! Sk.tn :ct nur ir.e Ahnu:.,
:;:e. oö sie meine erirtd:rt:

Solches .
n uns die bra,--.hieltst.- "

in einer, kräftigen aiofr
irn. wai das Werk einer iifinuii.
;tne Biettelstunde später hielt i1.

. c itncnt vor der Garkenterrasse :t-- :

i:::etomet, von dki herab ihn
!.ensch-?- freundlich willkommen

der Nittergtltsbestter Major c

Schentelde, eine (Gattin und i?:f

:cbit4e blonde Eilt), die heute. friit
.. einem Waschkleidchen unt der gro

blauen WirthschaftZscht'rze be

'.'7ders niedlich aussah. Do5 Pferd
röt in einen leeren ütall geiteitt.

:r Leutnant nahm seelenbergnüg:
der Beranda Platz vor e'nei

asse äugenden Kaffees.
Die 'urgen Leute blteden endl-.c-

. . i iTt. Was sie sich erzählten, erfuhr
l'r 5:: 5tr,!, Nr aus dem Apfel

.aum ooz der U'ttasse sein Morgen
Zocken lang, nenf er war allein

. euge ot) Untrrbe.ltung. Jedenfall?
iprach Herr v Schrimm sehr ledhafi
.t:f Elly ein. die abwechselnd bleich

:nk , rotd w:irde.
.So ist es." lagte er endlich, indem

. aufstand und die Uhr aus der
lasche :l5. so steht ek mit mir!
ch habe Jdnen. theuerstes Zraulein

rlly. mein Herz ausgeschüttet und
kg? die Lnt'ckeidung in Ihre lieben

)ände! . Wenn ich wiederkcmme
arf. so bedarf es nur einer Zeile
ez: aber muß ich fort nanu?
Zum Bsmbenelement wa ist denn
?os? Meine Uhr zeigt noch im.
ntx 'AV.M

Ihre Uhr steht ja," Herr v.

schrimm!"
.Und was ist die Uhr dann?"
,Ob ei hat schon lange acht

'eschlagen'."
Schrimm wurde ganz bleich um

'.ch: Uhr sollte daö" Schießen bein
cn. Welches Unglück konnte passi.
en. wenn er nicht da war?! Welche

eradezu schauderhafte Perspektive,
wenn die ganze Brigade, bis zum Ge
neral hinauf, auf ihn wartete? Auf
'hn, der hier beim Kaffee saß:

.Oh Gott!" stöhnte er und
dann trank er schnell noch einen
Sherv-Vran- d. Der Stoßseufzer

?mg dem jungen Mädchen tief zu
Herzen. Auch sie wurde ganz blaß,
'rgriff seine Hand und brach in die

lCcne au:
.Otto, lieber Otto waö ist di:

enn?'.
Diese Anrede und der ausgezeich-let- t

Likör ließen den Leutnant sei-- ,

len gangen Ledensmuth wiederfin
e.

9Tiit nWTihn hnt 9Tfinh

ilv: luveiie er nuy. .ir
haben .du' gesagt, du böst .du' t.

du haft .lieber Otto' gesogt.
Hurrah? Nun kann der ganze
Schießplatz in ixt Lüste fliegen, du

!tst mir gut. du liebst mich und ich

ete dich an! Auf Wiedersehen, mkin

eilendes Bräukchen!'
Stürmisch küßte er die Hände der

zicherröthenden jungen Dsme, die mit

'erfchämtem Lächeln $u Boden sah.
Dann aber erwachte ra ihm wieder
er Solds!. .

Williekiil von Preußen zur llelvr
iiabe izeznuiiuKii wurde, nach der d

niokrakischen Schivei', und später
nach dem demokratischen Ämerita.
Wie er damals die Ho1ieu.'llern

so il'ürde er sie jeyt wid.r
delämpsen und könnte er keine

Ä'i,c-fet- e tragen, io wurde n nU

sein Hab und lnt in den Ve:lK'it?
Anleihen anlege, sich wolil bewußt,
daß er so dem Vande seiner Wall!
i'elsen würde, das .'and seiner Wi,,

ge zu erlö'en von der drückenden

Bürde ieudaler iLiurichtungen. wl
dieselben verkörpert sind in de,n
(infel jenev Prinzen Wilhelm, Hl
"lau. nahm. Wer also tun möchte,

was Carl Schurz tun würde, cet
saufe Bonds der neuen reilieits
Anleihe.

Trw translation filed with tlie

p.strnaslpr at Detroit on Oct.
1 4 1 Ii as requirnl ly die act ok
Ortolier (th 1017.

jiltt irruoistcn yenen.

Bon Joseph E. Ridder, New Yorker
Stantszeiknnq. .

Die vierte reü'eiK-anleii'- pocht

mi liniere T,:r. 3ie darr nickt ver
oehen-:- - anklopsen. Ä'it freudig.':
Herzeu wollen wir unser Ersparte Z

der Regierung anvertrauen, unse-

ren Jllugeiiv in Khaki, die mutig
.ins den bliitgetränklen Sw.lacht'e!
dem jenseits des Ozeans für di?

El,re und das Wob! unseres Landes

kämpfen, das Beste, was geschas'.--

nerden lami. die ii itt cl zum Sie.je,
ur .rästiziing des Körpers imo

zum Wohlsein zll sichern. Wir
miissen iir iin'cre Jungens sorae.
und zwar gut sorgen, tlud um a'c
die lingeheureu Ausgabe, welch'
der Krieg erfordert, decken zu ken-

nen, braucht die Regierung Otold,

viel Geld und noch melir tteld.
Deshalb soll ein jeder tie' in di?

Tasche greifen, seine Ersparnisse der
vorholen und rcilieitsbonds kaufe?'

Richt nur soviel, wie er beallem und
ohne etwas entbehren ya miinen. m

reilieitsbond-- anlegen zu können

glaubt. Wir müssen uns Opfer
auserlegen, um un'eren JungenS
drübev in helien. Da gibt's kein

5?nallsern. ,ür uniere Jungen? ist

uns nichts zu schwer. Und überdies,
das Geld welches wir in Freiheit?

ands anlegen, ist nicht verloren;
,u (Gegenteil, es bringt Zinsen; d?e.

'onds. ivclche un'ere Regierung
uisgibt. sind die beste Kapitalanlage,
ie sich denken läßt. Wenn wir a'a
en Opiern sprechen, 'o sind das

,ur nugeublickliche Opfer, wir em

agen vielleicht geringfügigen Be
'irfl'issen auf kurze Zeit, um uns
'ine Kapitalanlage zu ermöglichen,
Me uns für die Zukunft der Sorgen
entheben wird. Die Ersparnisse, die
mir jetzt zum Ankauf von Bonos
verwenden, sind heute eine Hilse für
unser Land, und die Bonds sind --

morgen eine Hilse für ns selbst.

In Hamilton, Ohio. ist vor ei

nigen Tagen ein Pärchen von der
Hochzeitsreise zurückgekehrt, das z u
sam men noch keine acktundzwan
zig Jahre alt ist. Der Ehejunge ist

vierzehn Jahre alt. seine jrau eNvas
weniger. Wir wissen nicht, wer das
Pärchen zilsammengegeben hat, aber

jedenfalls sollte es ein Gesetz geben,
das gestattet. Leliten. die gewissenlos
genug sind, zur Schließung derarti
ger Ehen die Hand zu bieten, die Be

fugnis dazu für inimer zu entziehen.
Die amerikanische Biene ist in

diesem Jahre fleißiger gewesen als
im letzten Jahre, aber davon haben

jene, die mit dem Produkte ibres
Fleißes Handel treiben, wohl nichts
vernommen. Obschon mehr Honig
im Lande sein muß als letztes Jahr.
sind die Preise böher als jemals. Von

j dem Ilciße der Profitmacher beim

Einbringen t h r e s oomgs tonnen
sogar die Bienen noch etwas ler
nen.

In Frankreich erhalten kindcr
reiche Familien Tugeudpreise. aber
das ist keine Auszeickming. aus die

! unsere Suffragetten ihren Sinn ge
richtet haben.

Die Leute iu Georgia lasten
sich ikr Vergnügen durch den Krieg
nicht stören. In diesen Tagen baben
sie wieder einen Neger gelyncht.

nvt'r: :..r e'inelne Gattungen aoer
sgg der Zeitraum nickt länger als
höchstens 3. Monate sein, und das
Datum ist nur wenig verschiebbar.
Der Verkauf von Wandervögeln ist

verboten, ausgenommen solche, die

auf Grund besonderer Erlaubnisschei-
ne aufgezogen und verbreitet wurden.
Liberale Bestimmungen smd für die

Verbreitung wandernder Wasservögel
auf Wildfarmen usw. getroffen, wie

für den Verkauf solcher Vögel; denn
das gehört zum Programm des

der N a h r u n g m i t ! e l.
Produktion.

Die Ai'sbete ist für das ganze Ge-bi-

einheitlich beschränkt worden.
Sportsleute dürfen in keiner Kalen- -

derwoche die Ausbeute vo mehr als
zwei Tagen versenden. Für die Tö-tua- g

solcher Wanderrögel. welche ein
Gemeinschaden für die landbaulichen
Interessen werden, können die Behör-de- n

Erlaubnisscheine ausstellen. Auch
sind besondere Vorrechte für die g

solcher Vögel gewahrt, wel
che für wissenschaftliche Zwecke ge

sammelt werden; da kommt es aus die
Zeit und die Gattung nickt besondert
an.

Für alle Insekten vertilgende Vögel
wird anhaltender Schutz gewährt.
Nächtliche Jagden sind nach den neuen

Regeln gar nicht mehr gestattet.
Dies sind einige der Hauptbestim-münze- n,

des neuen internationalen
G:setzes. Hoffentlich wird man bald
mit Bestimmtheit über günstige Wir-kunge- n

desselben berichten können.

Sehr zu bedauern ist nur. daß in
Teilen Mexikos noch immer die Wild-ente-

die anfangs November aus
dem Norden einzutreffen pflegen, in
sehr unsportsmannsmäßiger Weife
massenhaft abgeschlachtet werden,

man sogar eine Ausrottung der

ganzen Gattung in Nordamerika au!
dieser Ursache befürchtet. Die Schul-dige- n

in diesem Falle sind meistens
Indianer, welche heutzutage maskierte
Batterien dazu anwenden! Es sollen

jedes Jahr übet zwei Millionen Enten
im Tage von Mexiko aus solche Weise

getötet werden.' Man will sich

um die Mitmikung der dor-tiz-

Regierung zur Abstellung dieses
Massenmordes bemühen.

TaS entvölkerte Petersburg.

Nach der Petersburger Telegra
pbenagcntur ist die Volkszählung in
Pctersblirg beendet. Laut dieser Zäl?

lung beträgt die Einwohnerzahl Pe
tersburgs gegenwärtig 1.417.WK)
Köpfe. Am 1. November lttl 5 zählte
man in Petersburg 2.:!47.8l Per
sonen. also ist die Beizölkerungszifser
feit dieser Zeit bis Ende Juli d. I.
um 9.10,831 zurückgegangen. Diese
nie dagewesene Vcrmindcrl'nz der
Bevölkerung Petersburgs schreibt die
bolschewistische Agentur teils der
Flucht der Bourgeoisie nach Sibirien
und dem Süden zu, teils der Ueber
führung eines bedeutenden Teils der
Kriegoindlistrie nach der Provinz.
Am 2. Juni d. I. gab es in Peters
bnrg l 13,741 Arbeitslose, darunter
38.543 Männer und 57.19t Frauen.
Am 1. Juli waren es schon fast

13,0X). die mit ihren Familien 20
Prozent der damaligen Bevölkerung
ausmachten. Schlimm steht es mit
der Geburtenziffer. Nach der Zäh
lung vom 2. Juni war die Zahl der
Kinder im Alter bis zu einem Jare
20.736. Im Jahre 1810 betrug die

entsprechende Zahl 43.422.

Ein g e i st l t .. e r I u b

lar. Der Bischof von Straßburg. Dr.
Adolf Fritzen, feierte seinen 80. Ge

burtstag. Papst Bencdikt hat an den
i Jubilar, den ältesten amtierendes
! Bi'ckof Deurschlcu.de ein Glück

wunschichreiben gerichtet

Reelle Frömmigkeit und das
Ben'tändnis desien. was sie ist, läßt
sich schlechterdings nur in der Lei
densschule lernen.

auft Kriegk-Sparmar-

rend Woody m der Nähe des Lagers
arbeitete.

Die Rotbäute kamen auf Cocke zu
gesprengt und feuerten eine Saloe auf
ibn. Cocke erwiderte, tötete eines der
Vferde der Indianer, spang in das
dichte Gebüsch und schlich nach dem

Lager zu. Bald traf er auf Woody.
und beide hörten heftiges Schießen,
das ihnen zeigte, dag auch Hubbeu
iämpfte und nach dem Lager strebte.
Letzterer erreichte einen Höhenkamln.

augenblicklich noch der sicherstes

Zlatz. obgleich die Kugeln von allen
-- eiien um ihn pfiffen. Er bestand
'.wei Angriffe und schoß drei Jndia-le- r

nieder. Während die Feind: eine

Lause machten, gelang es ihm. das
Zager' zu erreichen, zur großen Freude
'einer Gefährten. Woody und Cocke

'?att:n bereits Pferde hereingebracht
ind sich verbarrikadiert.

B.'.ld nahmen die Indianer von den

lmgebenden Hügeln aus das Lager
inter Feuer. Sie töteten di: Pferde
)er Verteidiger. Aber diese trafen so

unheimlich sicher, daß die Indianer
sich bald aus Sicht zurückzogen. Dies
gab den Weißen Gelegenheit, ihre
.Festung" noch stärker zu machen, und
bei wiederholten Angriffen kamen die.

Indianer noch schlimmer weg. Min-deste-

1500'dieser waren im Kampf,
wenn auch nicht alle gleichzeitig.

Aber in der Nacht verließen die

Weißen, jeder nur mit Decke und
Mundvorräten. das Lager und kro-ch-

viele Meilen durch den Busch.
Am nächsten Tag versteckten sie sich

wieder, und nachts listen sie aber-mal- s.

Ihre Waffen hatten sie natür-ic- h

noch, und die Rothäute, die bald
ihre Spur fanden, hüteten sich, den
Teufelsschützen zu nahe zu kommen,
flach schrecklichen Strapazen auf etwa
1,00 Meilen erreichten sie glücklich die
'llte Mission wieder.

Cocke fiel im Jahre darauf im

iampf mit Sioux.

Handschuhe von Walfischdärmrn.

Die der norwegischen Regierung
gehörenden Anlagen für Walfisch

fang haben diese Saison bisher 200
diccr schwimmenden Säugetiere ge
fangen, hoffen jedoch, raß diese Zif
fer bis K'nde der Saison 500 über
steigen wird. Tie Vermalter der An
lagen find angewiesen worden, die
Gedärme der Riescnfische anzusalzen,
da sie zur Herslellun von Handschu
hen Verwendung finden sollen. Das
erzielte Material ist in jeder Bczie
billig befriedigend, geschmeidig, weich

un) ungmöl):llich stark. Wayrschcin
lich wird ohne Verzug mit der Fabri-
kation van Handschuhen begonnen
werden.

Unerhörte S chi n k e n .
preise. Einem Hotel in Daoos wurdc
aus dem bündnerischln Oberland ge
trocknete? Scklnkcn za Fr. 30 per
Kilo angeboten.

Seit Beginn der Wicderbemal

dung Südafrikas durch die dortige
Regierung, sind daselbst 70.731
Acres mit Bäumen bepflanzt worden,
zum größten Teil in den letzten fünf
zehn Iahren.

her Innenseite nach innen geneigt zu
stehen.

Beim Fliegen, wo Geschwindigkeit
und Neigungswinkel erheblich größer
sind, erscheint dem Flieger gleichfalls
das Flugzeug als der ruhende Pol.
Man muß mit aller Kraft der Ber-nun- ft

ankämpfen, .so erzählt '
Proch-

now.. um von dem Eindruck loszu-komme-

daß jetzt die Flugzeughallen
senkrecht über uns stehen, jetzt seitlich,
dann wieder unter uns u. s. w.. und
sich die Gegenvorstellung förmlich n,

daß. wenn sich der Horizont
links aufbäumt, das Wirbelnde unser
Flugzeug ist. das sich in diesem Falle

c i: (. .1
auuj 4iui t(cuciyi ivii.

Ein Gefühl, das der Nichtflieger
beim, Flieger .vermutet- - scheint gar
niest rdr nur irhr nur sfir fsfirniisfi

aufzutreten, das Schmindelzefühl.
Während man beim Stehen auf freier
Höhe, etwa einem Dachrande oder auf

.einem Bergvorsprunae. den Schwind:!
empfindet als zieh? die Tiefe", fehlt
dies beim Flieger selbst dann, wenn
er sich weit hinauslehnt.- - Die Tiefen-ab'tufung-

fehlen. und so hat die
Tiefe ihr wesentliches Merkmal und
damit ihre Schrecken verloren. Die
Schaukelbewegung des Flugzeuges
Schlina'ern eines Schiffes, und man-ch- r

Flieder wird selbst an Verhältnis-mäßi- g

ruhigen Tagen im Flugzeuge
seekrank. Prochnow empfing noch
einem mehrstündigen Fluge an einem

ungewöhnlich böigen Tage die
des G.'eicbgemichtsinns in

der" Weise, daß das Bett, in dem er

lag. langsame Schwingungen zu n

schien, einmal von links nach
reckts. dann wieder, indem sich die
Enden zu heben und zu senken schie- -'

n?n.

Flu.qposkvnkchr zwischen Wir und
Budapest.

Telegramm und Briefpostoerkebr
für Prioate Zwischen Budapest und
Wien wird mittelst Flugpost abgk-wick-

werden. Bon Budapest wird
die Flugpost nachmittags zwischen' 4

und 5 Uhr. von Wien zu einer Z.'it
abgehen, um in Budapest nach 7 Uhr
früh einzutreffen. Für die Beford:-run- g

wird mßer der gewöhnlichen
auch nicht 'ine besondere Fluzpostze
bühr erhoben werden. Demnächst

wird, auch d:r Fluzpostoerkehr zmi
schen Budapest. Arad und Klausen-bür- g

eröffnet werden, der später bi

Odessa behufs Abwickelung des Ber
kehrs mit der Ukraine erweitet w:rden
wird.

In St. Louis ist ein Gatten
mord mit lebenslänglicher Zucht

dauoslrafe geahndet worden. Daß in

diesem Falle seilte Frau auf der An.
flaaedk"'' t'i. brauchen wir kaum

hinzuzufügen,''


