
Merm- Oshrkibkbrirt von 

Tini- sank-ungel. 

No. slilti. Denke Se nur enial an, 
Mister Edithor, was der Wedesweiler 
so selsisch un so neidisch ist Jetzt hat 
hat er bei den Brief, wo ich von den 
Philipp was mein Hodband is, kriegt 
hen, gesehn, was der so geehrt und 

geannert werd un das läßt ihn ossE 
Kohrs leine Ruh. Er hat schon gleich 
so sonniae Nieniarts gemacht, wo ichs 
awwer nit angetetscht hen. Schließ- 
lich aru zweite Dag, hen ich denn die 

ganze Storie gehört: Er will auch» 
nach Asrilehl Heu Se schon emal so 
edbes gehörtt Wei das is doch noch 
suhlischer als wenn ich mein Meind 
aufmache deht, nach das wilde Kon- 
trie zu gehn. Ja die erschte Lein 
lann sich der Wedesweiler doch nit mit 
den Philipp vergleiche, da gibt es iio 
werhaupt gar leine Komperrisson 
Der Phil hat doch ennihau e ganz an 

neres sohschel Stendina, wie der We- 
desweilet; er is en Mann, wo jeder 
mit Riespeelt von spreche duht 
un wo ihwen Mehr geworde wär-, 
wenn e paar Männer mehr 

« 

aewohtet hätte. Mir sin Prapperti- 
Ohnerg un hen e ganze Latt Kidg un 
was hat denn der Wedesloiiler auf 
zuweise? Prappertie hat er nit, un wo 

er sein Scheunt drin appereiee duht 
das ig unser Prappertie nn weiss« 

mir wolle, dann ldnne mer ilin saqe 
gitt aut! un dann muß er aitte Ain 
ner hat er auch nit un das is in die 
Auge von den Mister Nuhseseld ex 

! 

arosie Dediehschenzie un dann sin noch 
so viele Sache, wo ich awwer ietzt aar 
nit totsche will, mit einem Wirt, det- 
Wedesweiler is geae den Philipp aar 
nit in itt. 

Se könne sich denke, dasz ich aria 
surpreist gewese sin, wie ich aehiiri 
hen, was den Kanne seine Jntenschen 
ig. Ich hen grad dazu gefühlt, ihn 
e Pies von mein Meind zu gewwe, 
awwer da hen ich aedenlt, nosser, ich 
besser nit, die Mennsohlg sin ja so 
stobborn und dicktöppiae Fellersch daß 
se grad das duhn, wo mer se von ab- 

rahte duht un das-, se nit duhn, wo 

mer se zu rathe dnht. For den Rie- 
sen heu ich gesagt: »Wede«5weiler, ich 
musi. sage, dag is e breite Eidie. So 
en Mann wie du, der belanat in die 
Welt un soll sei Lewe nit hinnia e 

seltendhiindiae Balir verbringe. Wenn 
ich dich wär dann hiitt ich schon lang 
zurück den Schennt ausgewwe un hätt 
mich aus ebbeg anneres aeschmisse, ei 

niaeg wär mich liewer, wie das Bier- 
angdischr. Wann duhst du denn in 
tente sort zu aehn? Ich muß doch das 

Prappertie ettloerteise, wenn ich auch 
Jemand an Hand hen, wo nur aus 
die Tschehns warte duht. Bieseids 
das lann ich auch nit denke, daß du 
deine Frau den Batier von den Ge- 
schäft lasse willst in die Zeit, wo dir 
von hier sort bist un wo du noch nit 
emal weisit, ob du doht odder lawen 

dia reduhr toniine dnhsi.« 
Wisse Se, Mistek Ghin-on da hat 

n doch Auge gemacht Jch hin eck- 
specktei, daß er gleich mit e Ennfer bei 
der Band wär, awwek das war nit 
der Reh-. Er hat sich hin-m die Ohre 
qeflröifcht un gesagt von den 
Bimbo-unt hätt et vie Such noch gar 
ait ongeguckt un et dedt denke, er M- 
fu bebt sich die ganze Geschicht noch 
mal gut un hakt iwwekdmkr. »We- 
dess«veitek«, den ich Magd »hol euml 
die Kinn-nimmt du« asku dek, wo 

mit seht printe. du id an mich«. 
»New-ver meint-A hat et gesagt, ver 

ekichäe Tritt is immer on das Don-S 
un da den met ein an ihn gehabt« Mk 

wer dann den ich from kamt aufmiest 
un Nu des-II mundt- Jch stu schade ge 
wol-. das m- Wtduwsslu Mut fah 
Meist Mkm aufsmvwe vom km das n 

Milc- dsmkdak zu mich n. daß ich » 

km Wut sum-um den« 
»Im Wo- cskwd is kit- Wem-m- 

ltm m IMM komme un Nt mig Ida 
am swm »dem ins-m. Wiss-most 
tm-. den ich Mam. Wi- mM Wy 
dumm« u n ask-. we ich Mo Wie 
tmmf Jud soffs NO- dah du speist 
NO- du « am- Imsd an mich haft 
W du I Ihm Aufs m maximo kannst 
Ism- macs mal Wn Qui Lust un 

am pwm Mu. w um Im Mk tou- 
m. am arm u W Natur« WILL 
U IM. Miit un sum ins-u M 
Its-und sonst ais-Mc « m m 
c sum Wut zusamt MO- vod sc 

ihr Fehs ausgemacht hat« »Du 
brauchst auch noch zu frage, hat se end- 
lich gesagt, »du hast mich all mein 
Kummer un mei Worrie gemacht un 

ich tann nit seyn, wie du dich mein 
Freind ruse kannst. Jnstett daß du 
den Wedesweiler von seine ttedsiae 
Eidie abrathe dubst, duhst du ihn 
noch recht gen-we un wenn ich jetzt e 

Wort dagege sage, dann heißt es, sieh 
die Liizie, das is e Frau mit tams 
men Senz, die hat mich recht gen-we 
un nur du mit deine dumme Noli- 
schen-z willst ebbez drin sinne, wenn 

ich mich e Revpetehschen un en Name 
sectiulire will. So sagt er immer un. 
da is niemand sor zu blehme, wie ku. 

Och, ich sin e arme unalictliche Frau, 
meine beste Freindin is bäck an mich. 
gange un jetzt geht auch noch mein« 
Mann fort un das hast du alles ausi 
dein Gewissek Un da hat se aestirt 
zu greine, daß es mich ganz schlecht 
aeworde is un wie ich aar nit mehr- 
annerschtek aetonnt heu, da hen ich- 
auch geareint. Se tönne sich denke, 
was das soi e Bisznesz war, wie mirt 
zwei alte Gubses da gesosse den uni 
geheult hen Well, ich den se so Eint 
aetröst wie ich actonnt lien un tchlietiss 
lich hen ich zu se gesaatt »Wedestvei-Z 
lern, ich prammisse dich, das; dein al-« 
ter Mann nit sort geht: ich sictse es 
mit ihm un dann mußt du mich aw«; 
wer auch ividdek gut sein, willst du? 
Schuhe Ding, hat se gesagt, un dannt 
den mer ausgemacht un hen en stim- 
mel genomme. 

Mit beste Riegards 
Lizzie HansstenaeL 
----— —- 

Die ordentliche Hausstan. s 
Gnädige: »Das; Sie aber immeri 

noch die Fächer vom Geiviirzspind ver-is 
wechseln, Minnal Es ist doch ganzv einfach: wo »Vanille« draussleht, is, 
Salpeterdrin tvo ,,(-siinmt«: die. 
Geiviirznelten — wo »Los.beerbliit-« 
ter«: die Iliugtatniisse, und wes 

»Zitronat«: der lisesserininztheeP 
Das Braun-lin- 

Jn einem Bahnhossrestaurant steckt 
ein Reisender, der sich unbeobachtek 
glaubn schnell ein Brathuhu in die 
ileherziehertaschr. Trotz der Schnellig- 
leit dieses Vorgange beobachtet ihn 
ein stellney und ohne ein Wort zu- 
sagen, eilt er hian und aieszt ihm ein- 

Schiisselchen Same in die Tasche. 
»Zum TettseL was machen Sie 

denn!« btiillt der Reisende entriistet. 
»Nichts, mein Herr, Sie haben nur 

die Ssuce vergessen, die zum Huhn 
gehört.« 

Vorstellung. 
A.: »Ich habe die Ehre, ; hnen mei- 

nen Freund Antolin vorzutellem der 
nicht so dumm ist, wie er aussieht.« 

Der Vor-gestellt: »Das ist nämlich 
der Unterschied zwischen meinem 
Freunde und :nir.« 

Eltzirtsinnfehns Mittel. 
»Aber Elsa, was machst du denn 

da? Du reibst ja das Gesicht deiner 
Puppe mit Wein ein?« 

a Mama. ich will haben, das: es 
»F : schöne rolhe Bäuchen belomint.« 
»Aber da nützt doch der Wein 

nichts?« 
»Gewiß, Martia Onkel Hang faate 

erst gestern, Papa habe seine rothe 
Nase vom Wein« 

Kindes-wund 
Drei tleine Mädchen eiihmen die 

Schatze ihrer Väter. »Mein Vater hat 
einen echten Brillanten im Finger: 
iing«, hat die kleine Maria. »Mein 
Vater hat einen Diamant als Hem- 
dcnlnödsihen«, hält Vlnnchen ihr ent- 
aeaen »Und mein Vater hat einen 
tiarsunlel aus der Nase«, fällt Hann 
then triumphirend ein« 

Der noetische Schneiden 
Kunde tdessen Anzug tota ver- 

schnitten ist, lsum Schneider)- ,, enn 
rer Anzug wenigstens noch zu ändern 
.Väre!« 

Schneiden »Gliietlich ist, ioer ver- 

gißt, nur« nicht mehr zu ändern ist-" 

Hin zufriedener 
-F 

öo e ZweimFt doch Mk unserm 
um im ewige Möch wohn-« suec 

nett e bischen WMQ machst 
--- »Hu-»- 

Ist Ists-MU. 
.- 

0dsum MO- sstd m dm Muse 
qu. ki- Uk 00 Im Um s 
»Im -- Mut Wotan-« Hutt« 

Ynlär irdische-. 
--Einer der ariißten Elektriler, von 

dem die Welt aver wenig gewußt hat 
weil et stch immer bescheiden itn Hin- 
tergrund hielt, ist vor ein paar Tagen 
gestorben. Es tvar Charles Turner 
hugheth der unter anderem die elek- 
trischen Bahnen zu ihrer Vollkom- 
menheit entwickelt dat. Tutner war 

ein Mitarbeiter von Idoarns A. tim- 
son. dexn alles Lob iutlseil wurde. 
während Turner thatiiichlich der Er 
sinder einer Menge von Vervesserun 
gen war, ohne deren Hilfe der Be 
trieb von elettrischen Bahnen in der 

jetzigen zuverlässigen und gefahrlosen 
Weise nicht möglich träte. tfdison 
hat dies jetzt, nach dent Tode des ver 

dienten Mannes-, unumwunden zuae 
standen. 

—---- »Doch dein war tattm das Wort 
entfahren, tnöcht’ er’s im Busen gern 
bewahren« vielleicht ist ei- detn Se 
natvr Ctttttminv von Iowa so email 
gen, als er den monotsolistischen Aug 
deutern mit dentLateinenpsahl drohte, 
möglicherweise hat er den Schrrckschusz 
absichtlich abgeseuert, der ihnen die 
Handschrist an der Wand zeiaen soll 
te. Der Vorgang wird folgenderma- 
ßen berichtet: 

»Wenn der Hochtchuszzoll,« sagte der 

Senator, »die grosskapitalistische Ent 
wickelung dermaßen begünstigt haben 
wird, dass alle Industrien von Irusts 
konteollirt werden und keine nnabs 
hängigen Etablissements mehr bestehen 
können, so tvird das amerikanische 
Volk sich Rath schaffen, auch ohne hre 
Zustimmung, ja direkt gegen ie. 
Glauben Sie doch nicht« dass eine kleine 
Minderheit von Millionären in der 

Lage sein wird, ein ganzes Volk erst 
auszufangen und dann am Gängel 
band zu führen.« Der sehr würdige 
Senior-Gemme von New York, der 
lächerliche Depetv, unterbrach den Red 
ner hier und fragte, wac- das Voll in 
einem solchen Fall thun werde. »Noch 
dem Sie die Frage gestellt haben,« er 

tviderte Cumntins, ,,tvill ich mit meis- 
ner Ansicht nicht mehr hinter dem 
Berge zurückhalten Wenn ier Zustand 
eingetreten sein wird, den ich vorhin 
zu schildern versuchte und der durch 
ten uns vorliegenden Tarifentwurf 
begünstigt wird so bleibt dem atne 

tikanischen Volke tein anderes Mittel 
als der Laternenvfosten. Aber nicht 
am sich selbst, sondern seine Veiniger 
daran aufzukniipfen.« 

Vielleicht hat der Senator sich nur 
«jbereilt. Aber es heißt: wes-Z das 
Herz voll ist, davon geht der Mund 
iiber. Jedenfalls lzeigt es, tvie der Se 

« 

nator im Inneren denkt. Er sieht die 
drohende Gefahr und wenn dem ante- 

ritanischen Volke sur Zsit noch der Ge 
danke ae:valtthätraker Selbst!,ilse geaen 
die Monopole fernsteht, es schadet 
nicht, diesen die Warnung zuzurufem 
daß sie nicht ungestraft das Interesse 
des Volkes mit Fiißen treten dürfen. 

lMilto HeroldJ 
Aus dem von der Pennsylvania 

Bahn im Jahre 1886 fiir ihre Ange- 
stellten aeschaffene Pensions- und 
Hilfsfonds sind bis EndeMärz bereits 
tilelder im Gesamrnthetrage von Mil, 
t.-96,274 zur Auszahlung gelangt. 

— Der Versuch des verbrecherischen 
tfhepaares Bonle, durch Hereinzie 
bung anderer angeblicher Mitschuldl 
ger dem Prozeß eine neue Wendung 
zu geben, ist fehlgeschlagen: sie haben 
nun die gerechte Strafe abzubiiszen 
Mit Recht machte der Richter daraus 
aufmerksam, das-, in Pennsylvania 
friiher auf Rindesranb Todesstrafe 
stand ldie man auch heute noch iiber 
ein so scheuszlichesVerbrechen verhängt 
sehen niöchle),da aber nun Zuchthans 
strafc vorgeschrieben ist, diktierte er 

dem Mann diese auf Lebenszeit zu, 
nährend die Frau auf 25 Jahre ver 
urteilt wurde. Von diesen können ihr 
siir gute Führung zehn Jahre nachge 
lassen werden, Bohle aber man die 
volle Schwere der Strafe trauen, falls 
sich nicht später einmal die Begnadi- 
aungsbehiirde des Staates feiner er 

l-armt, was aber nicht zu erwarten 
steht« einmal, coeil er schon, ehe er den 
stindesraub plante, eine Verbrecher 
lausbahn hinter sich hatte und dann, 
damit ein alischrectendes Beispiel dau 
ernd bestehen bleibe. 

Im ranadisrtsen Weiten ist in die 
sent Jahre ein um dreifiia Prozent 
ariifierea Llreal mit Weizen tiestelltals 
un vorigen 

MuUihlich der Veranstosmua du 
so diesen-Somme- stattfindendmAlai 
tmWukoniPacifie Anstellung wird 
Wen- vek Bunde- Postuksvaliuag 
die Ausgabe einer ähnlichen 2 Cent- 
Vriefmam erfolgen. Mc Weit an 

löslich du Jesus-mostAuswame 
Die SMWM nimm Lebender 

dumm-m stseisllchaftm find du 
Ansicht. das das Dumfchniiimme 
M Menfcdm sich Mem in IMME- 
Zutunit «qu dunmlundfunfw Jahre 
Mua werd-. W märds dummle 
Jemand etwas Namen einsam-Ihm 
bebst-« wenn He Ledsstvusöstnmw 
mkcstUOMM mirs-n WMMGM Zu 
lunsmvnbsel m« ein« Nimm-du«- 
sssanensmq sc- isnmim Miso-m 
ten Musen 

Ins Mund month-ansah .csi; 
Je samt-neu M Welt Mut-Mut du 
Nunm- Sedlaemchm aussucht mo- 
nn stim. Mit-I Nits«R-WOLMM 
um«-claim und akkk Bat-tm auf des-s 
Odem-h N- mu vonmmm sM 
must N- tsm Jesus Miso-. sum-m 
Isva 

s —Der Hausesan sür das Deutsche 
Theater in St· Louis bat jeyt die 
Höhe von 3100,000 erreicht. Es ist 
noch doppelt so viel nötbia, um die 
Bauarbeiten beginnen zu lönnen, doch 
steht zu erwarten, dass es auch daran 
nicht seblen wird. Die Beiträge sind 
kein Geschenk sondern eine Geldan 
lage, deren Rentabilität, wie die 
»Westliche Post« sagt, absolut gesichert 
ist. 

-——JnPittebnra ist derFreilnnch ver 

boten, aberMise und Erackers dars der 
Wirth den Gästen bieten. Daneben ba- 
den sich nun auch Btetzeln einen Plah 
gesichert W hat dazu einer besonde- 
ren richterlichen Entscheidung bedurst. 

..,Wir schämen uns zuweilen, bemerkt 
dazu das ,,Volteblatt« tressend, in ei 

Iner Revubiit zuslebern Ivo es noch be 
1ziiglich solcher Vagatellen einer deson 
ideren judiziellen Bekanntgabe bedars. 
iDas ist schon schlimmer nie Sklave- 

rer.« 
» 

— Eine Gesellschaft, an deren Spitze 
lBaron Oppenheim ans Paris steht, re 
alssittttat, in Arie-Inn Jtiinationcswer 
the in aroszent Massstsiave anrnieaen. 
Mir einein Kapital von Zwitter-nu- 
will die Gesellschaft ein Aeeal von 
FoltstOWAeree durch ein rationeller-Be- 

Hviisseruna System srnchtbar machen. 
sZu den Interessenten des llnternelt 
nieno gehören unter anderen tsbaeleo 
IS. Bon von New Yorlx David Lieb 
man, der sriihere Brander-n von Netr 
Wori; llitarleo Meiner von New Yortx 
Carlos R. Meiner von Philaoelvbiaz 
Cavtain Franeis Ili. Mel-er von Wald 
inaton nnd tsolonel F.Woodtvortl1 von 

Arizona 
Von Dalisar, W, Z» ist eineWm 

gonladung lebender Lin-innern abge- 
sandt worden, die iiaelr dein Parisis 
schen Lkzean verpflanzt werden sollen. 
Bereits- ini letzten Jahre hatte inan ei 
nen solasen Versuch gemacht, und die 

aiiogesetzten Hiiininern sollen gut soet 
loininen. sen iiienigen Jahren diirste 
sich die Oiiniinee Industrie ain iBari 
sischen Ozean usolrl entwickelt haben. 

Es ist etwas ·s·)iisiliche6, schreibt 
die N. Y. Staatsieitiing, bei diesem 
Streit in dem ehrsamen Bäckergeivee· 
be, der sich setzt in unserer Stadt ali- 
spieli, wie sie iiiit dem Brote umgehen, 
das ilnien als Uontrabnnde vor 

tcninit. Brot ist Bros, Und init dieser 
Gabe, um die viel Millionen Men 
schen beten, dasz sie ihnen täglich be 
schert werde, sollte nian anders ioie 

niit anderer stontrabande umgehen. 
Das Brot in die Straßen schleudern, 
es mit den Füssen trninveln, daraus 
speien es bleibt eine Schmach, dasi 
so etwas möglich geworden ist« Bei 
diesem Nanivse handelt es sich iiins 
tägliche Brot, deswegen allein schon 
srllte sich Keiner an dieser tiiotteggabe 
rergreisen Unser täglicheg Brot gib 
uns heute! 

Im April dieses Jahres sind siir 
iitrslir als zwei Millionen Dollars mehr 
Diamciiten und Edelsteine iiiiiiortirt 
worden, als im April limit. Auch die 
lfirsulir von Autoinobilen ist bedeu- 
tend gestiegen Ein Zeichen, dase die 

Presperität in gewissen Kreisen wieder 
iuriielgetehrt ist« 

iVor etwa zehn Jahren trat ein 
Fiinsiiaer Koinite, das sich auc- den 
angesehensten Männern des Landes 
gebildet hatte, zur Untersuchung der 

Altoholsrage zusammen. lsrg gehörten 
demselben Seth Loto, der Präsident 
des isoliiinbus College in Nein Worts 
Tir. W. H. Walsh von der John Hob 
tin-Z Universität: tsharles Glied der 

Präsident von Harvard; Ch. J. Bo- 
noparte, Generalanwalt unter Noose 
velt; Revt Pros. A. Brigis und ans 

dere hervorragende Männer an. Das 
Ergebnis-. der lintersuilniua wurde 
vor einiger Zeit in sechs Banden ner 

össentlicht. Ueber den thltoliol spes 
lzielt heißt eo darin: 

»Wenn alloholhaltige Fliissigleiten 
in nicht zu großer Dosig in den Ma- 
gen tominen, so findet zuerst eine di- 
rette Anregung zur schnellen ttlngsoiis 
derung eines trästigen Magensastes 
statt. Mäsiiae Meiigen von ttlllohol 
erzeuaen Wirtungen, die denen von 

EtärleinehL Zucker oder Fett in ge- 
wöhnlichen Nahrungeiniiteln darin 
ähnlich sind, dass sie iin ltiiitiee ori- 
dirt weiden und lsneraie siir Wärme 
nnd möglicherweise auch siii kllluolel 
tiast hergeben Vlllohol tann als-. ein 
lliahrniigeuiittel iu Seit-nennen auae. 
selien meiden. aber er trägt nicht dain 
trei, die Gewebe auszubauen odsse in 
ersehen, nnd er ist lein volltmnnieneit 
ilsndrungsinitseh d. h. er laiiii dass Le 
ben nicht allein und stetia unterhalten. 
obgleich iii gewissen stranslniten eine 

Person relativ aiiisie Meuaen ison Bill 
totiol aiisuetisisen sann iiseiiii sie nnlis 
imstande in, irgend niedere Wabenin 
iu iiiti in nehmen« und in dieser Weise 
sann M eine ZW symme- Gefahr 
übe-Iedw- 00 ist gemäß« NR ko» 
üpnuäfsiqe usw stummer Mel-much 
von Umonst dazu Mikiiap mai-»si- 
tm « met-am und das Leben m m 
Nimm Ihn m Ismen. dass Umsva 
ein Mit M. M Maiv richtig wie zu 
imm. dass Im oder Kam-. wem-. 
Kinn-eh feMi ksensssnMet Satz« 
Mist Ums- Die Minimum-I M sod- 
ulasm uns km Ammmmlw Ruh M- 
toM mUIM M. tqu fest-II die Rats 
ums dumm dah. Mit Nu wad- M. 
u tin Mr leimt-Wu- Gsit Inn mus. 
N most Um du tm W Uhu Mm 
odm »Mit-WI- Mknmns Folgen N- 
lsu Mein-what ach-muss das-·- 

Man am Mosis von usw ums 
Evas Ich m m most- tsofm RU- 
00 III ums Inst Inst- m IMM 
Ists- qmsmndos Imm- Wiss-. 

dann müssen alle Spe ereien und GeU 
würze von unseren Tischen verschwin- 
den. Selbst Zucker ist in loncentrie- 
ten Lösungen ein kräftiaes Zellengisi. 
Gewisse Giste sind in unseren Gewe- 
ben in solchen Mengen normal anwe- 

send, daß sie leinen schädlichen, eher 
einen oorteilhasten Einfluß aus- 
üben-« 

Die Dankbarkeit der Nation 
ilsren Vertheidineen aeneniiber kommt 
ziemlich hoch tu stehen. Obwohl 
Tautende der Veteranen des Bitt 
aertrieqee alljährlich sterben, so 
enthält vie Pensionsliste von Not-( 
doch nur t—t,.'«l"-.’5 weniaer Namen 
als die non instit Natiirlich hat 
der spanische Krieg zur Vermehrung 
der Lisie beizutragen, aber dennoch 
wurden iin letzten Fiskaliahre noch bei- 
notfe tt,««« Pensionen ans Rechnung 
des Viiruertrieneg bewilligt. Die 
Ausgaben siik Pensionen betrugen im 
Jcelire Wut weniger als ltst Millionen 
Tollaro im Jahre Wu- etnsas mehr 
als« titZ Millionen, und die Verwilli 
gnug siir tlttts beträgt iiber list Mil 
til-nen. Im Jahre litt-l'- lietrun die 
Pension durchschnittlich sttttuutx drei 
Jahre später war der Durchschnitt aus 
stillt-« gestiegen. Bis iesit sind 34500 
Millionen Dollars an Pensionen aus- 
bezahlt worden« 

Die nnaedenren Protite welche 
durch die nenlichen Weisenschiviinlt ist 
dieTaschen einiger Speinlanten gesios 
sen sind, haben bei den For-nein den 
Gedanken wachgernien,tiinttigl)in selbst 
liele tltiesensninnien zn verdienen. Der 
gnr Zeit in Epriitgsield, Mo» tagende 
Rongresx der drei Millionen Mitglie 
der zählenden Farinero Union leschiis 
tigt sich daher niit der Frage, den 
Farnier instand zn setzen, sein Getreide 
in eiaenein Besitz zn halten, bis er ev 

znrn möglichst hohen Preise verlansen 
kann, Als Vorbild dient dabei der 
Verband der Vannnvolleiislanzeh die 
detanntlich ihr Prodntt so lange lni 
gern, bis ihnen der gebotene Preis 
tonveniert. Gelingt ee den Farniern, 
die richtiqen Mittel nnd Wege zn sin 
den, dann werden tich grosie Weizen- 
spetulationen an den Biirsen in Zn 
tnnst nicht so leicht dnrchsiiliren lassen. 

Aus der Statistil der lsiinrarsde 
: »Ja sitt «.Il.s il gelte lieiwm das; Fu 
tien iilier einDrittel der Gesaniintein 
ti«--ik«ernng niliesert nat. Von den 
nsi ttlvril imgetroftenen «t-l,ltiti tfin 
muderern waren :«,?,«-·-41 Italiener· 
tZink- deni dintlchen steiche tamen isn 
Arril 2!t'." Personen, nährend die 
Katil der als Deutlche tiassisirirten 
tsinnianderei 62577 lsiirng An- 
Oesterreich irasen stlttxt Kinn-anderer 
ein, ans Ungarn lit,l4it, aus Rust- 
laiid12,4lt6, nnd anr- der Schweiz 
4lti Personen Jngaesainnit haben 
diese lsinivanderer 81,65!t,8lt9 in 
Vaaraeld mitgebracht. 

Yormisctrth 
lssin Itleroplan der Gebriider Wright 

iit so tlrener. wie ein Antomobil er- 

ster lttiite, hat aber den Vortheil einer 
nicht dnrch menschliche Gesetze de- 
schriintten Schnelligteit Nur die 
Naturgesetze haben ein ernsteg Wort 
initznreden 

Der große Hut hat seine Daseins- 
l«erechtignnd, erwiesen. Jn Willes 
lsarre tiel eine Dame in den Flnsi 
nnd nsnrde von ihrem großen Hirt 
iilier Wasser aehnlten, bis sie aereliet 
werden loniste. Dag- erledigt die Hut 
trade. 

Isnr Vernichtimg der egnptischen 
Fieaschreete niendet snan in (solombia. 
TEiidanierita, ein ganz einfaches Mit 
iel an« Seisenniasseu Andertlialb 
Pfg-nd neiriiilinliche Waschseise ans Fp 
wallonen Wasser Don-it werden die 

inneren Drittel-reiten liespritzt, sobald sie 
erscheinen Dass Mittel soll äußerst 
mirisani sein« 

Prinz Heinrich YXXIL tsteiisi 
stoestrin, hat nach vorausgegangeneni 
Studium an der Handelsniadentie in 
itöln sein Diploni e-ii. li-« Linsolip 
lehanptet wird« dati kier Genaitnte der 

erste Prini ist« dem »in derartige-:- 
Tiploni nnoaeitellt tonrde muss doch 
sestnestelli meidet-. rast esz schon nor 

itnii Handelasiiriten siegelt-n Init. 

Zwanzia feunzösiiche Motivier» die 
sich zur tstleemmg der deahitoieu Ie- 
lmmphie von Breit nach Paris bege- 
bin haben. eitlem-m dort« wie m 
»mi! Mut-« berichtet In tolltllyenun 
Womit-um den 1000 Fuh hohen 
Wesens-um an der Aussenseite Mit 
m den Mut-Meer der Bretagne eige- 
nen esseiamiiudiqleit nennten fde un 
oc.- esifnmeciape dieses Kenntniss-w 
tun-or »so wenn sie NO im den 
Zum-J ein«- Fchiispks wenden und 
kmswlen Hm qlückih dem-n s«-.:ss. 
me M Ikii eine Eim- ·:: Im m 

Mk Lesen qsme ssefmu 

time meist-we Lief-elect Auen-vie 
steht en dem soeben weisse-meldeten U. 
Band M M Moden riet-. m Zum 
Hm nichten-»Im Dseeheee nnd Seh-sie 
eeellee Wesetvoeese«. Heim Heim-means 
u» Mitleid-um des Straße-man Um 
meisten ins see-Im in des Meh- des 
weis-entsend- v. Sud-l Die findende-« 
Immer- Mtig dem-I M Du memee du 
Gehen-used set es Schelm wendend 
und aged Im fes Mee- Aotke deu 
muss wie deme- Iu sum-i met-den 
Jst Wachen-see jede-falle Miee im 
das eiserne Jene-. . O sem- um« 
Numme« mache-te est-Mel 

Es ist vielleicht aut, schreibt der. 
Münchener«März«, sich einmal grund- 
fäylich darüber tlae zu werden, welcher 
Unterschied zwischen den Gefühlen be- 
steht, rnit denen der Engländrr und mit 
denen der Festlandet das Wort 
»Arie«-U anhört. England hat seit vie- 

len Jahrhunderten keinen Feind irn 
Lande gesehen Dies ist der eine 
grundlegende Hauptnnterfchied Der 
zweite ift, daß tein Englisnder die 

! Waffe »in tragen braucht. England 
j rennt Soldaten nnr als Söldner· Fiir 

jeden Fettiiinder bedeutet das Wort 
Krieg ohne weiteres einen Todesfall 
oder aar einen Nriipvel in der Ver- 
wandtfchaft, die wahrscheinliche G- 
fahr deriönlich in erduldender Rohdei 
ten, deren Maß niemand kennt. Man 
dcnte an rnffiiche Horden oder an die 
afriianifliken Wildni. die das hocheivi 
lifierte Frantreich fiir feine enrapa 
ifchen Firieae iibers Meer holt. if- 
bedeniet darlider hinaus-, daf; Hun- 
derttaniende, nicht freilvilliae Söldner, 
sondern fiiedliebende Bürger, zwangs 
weite anis Schlachtfeld geschafft wer 

den« nsn dort durch das Tamtam der 
Trommeln mn den Verstand nnd in 
die Mordinrie hinein gebracht zn wer- 
den« Daumen bedeutet fiir denEnaliin 
der der Krieg ein Geschäftsunterneh- 
inen mehr oder weniger lohne-wer 
Art, dat- von geiiiiethetenitenten an er 
Landes besorgt wird. Oder eine 
ichäftignng fiir andere, durch dieEngs 
land zu rein taufmännifchen Unterneh- 
munaen Zeit gewinnt, wie jetzt, wo es 
lich, während das Feftland zwischen 
tlriea und Frieden zitterte, drei hinter 
indifche Pravinzen einverleibt hat« Etl- 

f wäre ant, wenn die feftländifchen Vol-—- 
ter fich dieie pfhchotoaitchenGrundthat 
fachen tlarmachten nnd einfähen, daß 
re feit Jahrzehnten nicht to von Waf- 
fen aelllrrt, wie ieitdem lfngland an- 

ziefangen hat« sich fiir den Frieden auf 
dem Kontinent zu interefiiren 

Jn Schimghai wurde, um der Rat 
tenplage entgegenzutreten, von der dor- 
tigen europiiischen Behörde eine allge- 
meine Vertilgung durch Vergiften dei- 
Matten vorgenommen Man sammelte 
ille vorgefundenen Ratten aus einen 

Hausen, bemerkte aber zum größten 
Erstaunen, dass diese ans einmal vers 

schwunden waren. Man sand schliess- 
lich heraus, dasz die Ratten an gewöhn 
liche chinesische Speisehiiuser, tvo die 
stulie essen, vertanst worden toarenx 
Die Ratten hatte man mit Schweine 
sleiich verniiicht, zu einem Essen herge- 
richtet nnd den Kulis- als Mahlzeit 
verabreicht. Wunderbarer Weise sind,« 
so viel betannt geworden ist« teine Er- 
tranlungen vorgetomrnen und dieses 
Diner ist mit gutem Appetit verzehrt 
ioorden. 

« 

»Is- 

Rnszland hat seine Militärgrenze 
nach Osten zurückgeschoben unt eine 
liir ereiliertheidigunaslinie zu schaffen, 
da feine jetzigen Positionen inilitäriich 
unhaltbar sind. Das ist, so ungern es 

auch geichehen, eine wichtige Friedens- 
biirgschast. Die Ansammlung einer 
starken Militiirmacht an der Grenze 
Deutschlands zwang Letztere-L das 

Gleiche in thun, und wenn die rnssis 
schen Strategen es auch nicht zugeben 
mögen, so ist es3 doch nicht minderTliat 
sacht-, dasi sie Deutschland eine Erleich- 
terung gewährt haben, die im Werthe 
einer Anmhl Vlrrneetorvo gleichkommt. 
Aug der räumlichen Beschränkung des 

DentichenReicheg ergibt sich dietlioth 
ioendigtert, etwaige Kriege in Feindes 
land zu siihren. Das ist nunmehr tn 

Bezug auf Ruszland gesichert, nachdem 
25 sich entschlossen hat« das tvestliche 
Polen dem eindringenoen Feinde zu 
überlassen. Wenn es zum Kriege lotni 
snen iollte, würden die Trupven 
Duttschlands und Oesterreichg unge( 
hindert bis in die Mitte von Polen 
eindringen können Eine derartig 
eingerichtete Vertheidigung läßt aber 
ersehen, daß litußland jedem Gedanken 
an einen Krieg entsagt hat· Der Ent- 

"i·knlns; war auch leicht genug zu fas- 
sen· Wie die Dinge jetzt liegen, sehlt 
kr- tltusiland an Geld, um sein Heer 
nwbil in machen, geschweige einen 
dirieg in siihren. 

Du- Deutschen wollen dein neulich 
verstorbenen Dichter Ernst von Wil 

I dennrnch in Weimar ein Denkmal set- 

izen Jetzt wird nun angeregt, von 
einein Tentmal in Stein und Erz atr- 
mietnn nnd ein ini Sinne dei- Vers 
irr-rinnen gelegenen ewig dauernde-i 
Tentmnl dadurch in errichten, das-. Inn-n tin neinutuieiteu tiieider hete- 
Hkn t.-ssune. in der Tit-start ein d u· 

sitts- ««.stniiedlerdori in ichassen nun 

fu«-teilen den litnnien liiiildenbruch -.:i 
neun Der litedante ist nntit utsel 

Fisuki its-sie into nniii iei anderen Futt- 
s u-1!e.ss Mut inturtt 

. Wem Muß M Stadt lMu mit 
sum Drum M- zuijfm Stadt-ihm 
in Den-Mittw, Wiss-II Jus-Ums 
mit Muts Bena- an guts-Im Osm- 
0..nd. »s« viel Miste cost-W Ums 
um siJM Dem-. Risikqu mit M 
msd Truhen mit IIIII Ism. 
sen m Frankfurt. Dis-lud III 
Mondes-W IIWIIOUIUI M . 

www-Wen ums drauf-II an n 
III-u- u«g,k--u dessem Dämmpr Ia 
won- Mm Hutin ims. MI- 
und Mond-Wut (ItI.7I Mo qMO 
mqu IM- au fo- v m Wiese 
IMIME 


