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No. 54:i. Misier lidiilsou wenn 
ein Ding iiviver is, dann konnni auch 
schon wioder eddes anneescipier, wo mer 
sich driwnser krnniele un baiiere dicht. 
Dno is emal so im menschliche Leide 
un ich denke et is iwioerali so der 
Mir-. Ase-wer wag ich denke, nn irli 
sin ziemlich schien-, daß ich e grösseres 
Schein von Bauer un Truhel inn, 
ioie der oedinehre Mensch. Immer die 

Eschreekensnciaki an Halloiviehn sin ich 
immer noch n i enauo un der Philipp. 
was mein Hodband ie, der iann im- 
mer noch nii sirelrk aus seine illuge 
gucke. Das is wo leis ihn mii di- 
Liimp geskrncke heil. Die Vuioe den 
sich am schneiisie dtiiviver enane ge 
sent. Se hen doch jeder e Lirken kriegt 
ivo sich gen-rasche gelsalii nai, aivioer ieli 
denle die Feger heil Horn an ihre Sitz- 
gelegeheii un duhn so was nii meinde. 
Inskeli, daß se sich ieizi belie se dehie 
un arig hart ireie dehie anie uive zu 
sein, da sange se jetzt schon midder un 

mich zu kivehle. .-eszi dulm se schon 
von Krisznlese salsse e nn ivao denke s-- 

wohl, wag e wolle-i Se hen ihren 
Meind aufgemacht daß se gar. nieke 
sor Presssieni wolle wie jeder e Mnior 
Einle. Wenn Se kohnsiddere, das-, so 
e Ding den Wege ivie se eine hen mol- 
le, so ebarii.drei Hunneri Dahler kosie 
duhi un wenn Se noch iveiier sahn-id- dere, i«.-ie iiie Kanne einein u esse könne, dann könne St sich en « egri i 
davon mache, daß ich nii ans iltose ge- 
beiiei sin. Ich hen zu den Philipp 
driioiver gesproche, awioer St wisse sa, 
was das siir en Schlohpolsk is. Erlpar 
gesagt, ich salli die Binde nnr schniirise 
lasse un er ioeir nur srol), daß nii se- 
der e Ahiomobilch sor Ariszmess hen 
wollt. Denke Se emal so en Fahki 
Weil, lsen ich gesagt, duhsi dn denn 
intenie Mokor Evclez soc die Fellersch 
zu tause? Un da hai er gesagt, er dehi 
gar nii dran denke, eckesepi wenn er e 

paar seekendhiindiae for siins odder 
sechs Daliler e isiiee kause kdnni. O· 
ei iell ind, wenn e Wnnnnen mii so 
en Unverninskige Mann leive mai-»das 
dunk einiges viere- Im kann nn seyn 
Ivie et ennihau dran denke kann auch 
nur sechs Dahkee for so en Nonsens 
anszn elvwe nn zu spende wenn die Felleefch alle vier Woche neue Schuhe 
nn nene Suhkcher brauche duhn. Da 
is mich e Eidiie muan 

Jch den den Phik en aeia schwiete 
Schmeil nennve un hen gesagt« .Seki, 
Philippche, haschi du denn auch schon 
emak dran gedachl, was ich for Reiß- 
enese yawtoe siidchi?« No hat er aesagi, 
er dein sich keine nnnökkiine Gedanke 
mache. ,,kkihilippche, hen ich qeiaai, es 

nika nur ein Ding, was ich gleiche dehk 
zu hen un das is e schöne seine Jnh 
eina- Sar, wo mer im Sommer jeden 
Daa Neids nennne könnte Henkåndim is niemand in it solang er kein Unio- 
niobikch hat un ich weiß ior schabe. die 
Wedel-weitern deka for Wind un 
Schellnssie beste un ich weiss, dass du 
ev lchnhr nenun amn aleiche denks. 
Mit könnte die lsscksncnx ans-z ani 
skende, wenn ich lo kein nnleieM Miel 
mein kanie dein un nik alle-R aq e 

are-siec- Dinnee koche del-i nn wenn dn 
»den anneee an e i n m al in den 
Wehe-Zweiter Eiean densk inikekk dreimal 
ice-en Dan. Ich sin schaun den »den 
Um met bald die tiekkpeniee auiaess 
macht nn denk einni den Halm wo Inie 
ans so e IIIMaiien Musik« Da km 
mich dei Fekkee akose nnaesnnkt un lia- 
Inich ikeeni uni- qeseaak »Bisin dn 
keekiliakm Un dann km ee knien stehn 
knlie un ie« sotL Wie ee ineiin ia 
komme. nen in pas Sol-Matt noch 
enmk nekokschk. sich den gesunk: »Mit 
Iono ich ioenin siesasu nen. den ich ne 
meine nn jedes Wort davon in nsils 
dicn ienk noch enden sam: wenn dn die 
Bunde Wnkot isnileo knnie »Minde 
Nun II IIIIs CIIIVCI III( llIIIIkI II7" 

ekm Raimund-. das M e Instqu 
Mc Mem Indu. Wtsm i Mut Me- 
ss. dann Ihn ich noch am kihmehvap 
von hin M un edn wiva in si- 
am Komm p du du mich me mehr 
fin hupft o Im kamst du da- li« 
M Mimomvdmmusssmäd fchmäwc for 
das du n W vom-fis dass-K Wisse 
Ze. Muqu Mit-dem ad wem sc qui 
»mu. NO u teiusdtmsmäiled Laufe 
nim. answu tm wiss aged· das u ei- 
nian M Im Bunds hast un stets M 
Mo LIMIqu ums dass M M W 
« Nimmt-. N» u so odm OUSMMO 
tun-I Mi. tsn W Eis-so mit W 
Tut-uns Mc un mde Im W nin 
h t nd M W meine Most am tm 
um« new-It 
M am Mann ach-di Im. da u 

m Magst Musik .Ot Mu. o- 

stwstn W met I wide m 
»die. ins tm aus« Im In nahm« 

It W m fo- ol tm ims- mvc us 
so III dumm uns-! d zu MH 

Da hätte ise entnl die Kicterei höre 
snnet Die qtoiie Buwe hen Terlie hen 
wolle, die lleine Schicken nn der Phi- 
lipp sagt wenn mer keine Gnhs yätte. 
dann dein er sei Denlönisien Dinnet 
wo nnnerschtee neinnie. Well, do. hen 
niek widdee e Fett gehabt nn dns war 
e Pietfch Der Philipp nat qesaqi, ee 

delst dazu tende, daß mer e tiinins lsiiite 
nn ich sin bei meine Dnrt stehn e- 
bliwioe; die lleine ane hen for ist-e 
Schickens geseit nn die gtoite Yen dtnis 
neschwote· dnsi se iein Bei totsch( 
deine, wenn met lein Teelie liiitte Da 
tönne Se sehn, dnsi die islnesichte tot 
unser Denioniisen Dinner nein glnli 
niie nenuckt hen nn meine einzige Hohn 
is gewese, dniz niee inebdie von Je 
innnd inweitet wenn behie. Ilion-ei 
wer kann so e tienut wie unsere 
Familch elninniodehte? da mus-» schon 
jemand sei Deininntnlsni inlnktsche nn 
das dnht io leicht Niemand. Ach sot 
nsnrnni sin ich in das verhallte Ameri- 
ta losnnie, mo die Vinoe iliandiese sin 
nn wo nier Tetlie an Denkt-wissen lien 
innszi Mit beste iliieanrdn 

Youts 
Lizzie Hansstennel 
—-W 

Nicht zu verbliissen. 

Aousnmnn tin einem nnsdein lichent 
isteschii txeeisendeny »Wenn Se ientj 
nicht machen, daß Sie kaut-kommen- 
dann erleben Sie etwa-, wag Ihnen 
vielleicht noch nicht piissirt ist!« i 

Geschiistskeisender: »Aha, Sie wol-s ien inise also doch endlich ein«-ne nd. 
innseni« 

Ein fiel-et Plissiksh 
Vater tsein Söhnchen ten Rechnenss eeoniinitend): »Was tostet mich en- Anzuq, wenn ich site den Stoff Bis 

Mart site das , nttee 850 Matt und 
site chneideelosn .. « 

s 
Fritzchen lunietbtechendsr »Ach, Pa- s 

pa, tot-» Die lieber einen innigem-· s 

Dei- tstipset s 
Heer Lehmann lali am Stamm-; 

tisch die Rede von der iltnetsnlnnnnsix 
der Thierstimmen iste: »Die-s- ist astez’ 
nne nichts; ich habee nensseennd wenn 
der einen tritt-enden Halm nachmacht, 

dann dann nein die Sonne 
nu .' 

Ins kommt davon· 
Sie ivor dem Toeso der Mensch-. 

»Wie lomnit e- eigentlich, dofi diel 
Arme abgebrochen sind?« s 

Erz » ielleicht wollte sie nned mal» 
eine ,noiin-«intnönsiqe Blase aus ihrem 
Rücken schließen.« 

Konstellation. i 

Steidiosuo Puinp lzu einem Medi- 
inee): »So ein nervöses Herz ist ein-— foch schenszlichi Heute begegne ich zu- 

fnllia meinem Schneider fängt das 
tnmnie Ding doelk zu liiinnnekn nn 
was macht inan nge en?« 

,,Bezahlen, beahlen.« 

-1«s-s" 

E r ft r r B l i « d c r : »Hu-most den 
Ort-rn. du« mis- da u Cmt in·u Hut 
Cum-sen hat«-« 

Z nn- i t v r B l i n d c r: »Na, ich sch« 
iLiu heut« mich zum ersten Mal-« 

www-wos- 

ruf-: Ma. Imm- wanun weile 
ku denn Ins Mföm es Du bei Bd l Im uns-« Qui Luft amt· 
Its-um .. H das Mon. abes most 

Sand m um muten geworden i 
t« »Z- warum dems. « l R a nun steil mem neuer den 

man macht i 

-ss·:·1:rs:s:ss.«.k:s..t::::« ;.W Why-mag 

Jnländischez und Vermischtes 
liinenr Bericht der lCenfnsbehörde 

zufolge besteht die Todesnrsaehe in der 
arbeitenden Klasse nächst der Lungen- 
fchwindsncht hauptsächlich in Her-flei- 
den, nnd zwar wurde sie bei lt.9Pro« 
zent aller Sterbefälle festgestellt. Am 

verhältnismäßig zahlreichften waren 

die Todesfälle dieser Art bei den Al- 
tersklassen von 25 bis zu M Jahren 
unter den mit Hatt-arbe« beschäftig- 
ten Personen. Bei den Altersklassen 
zwischen M nnd ttst Jahren waren 

dagegen Herziibel als Iodesnrsache 
mn zahlreichsten nnter den in oer 

Landwiethschaft than-gen Leuten- 
Jn einein neuen « nlletin weilt die 

Vundessorstverwaltnng darauf hin, 
daß die Vorräthe des Landes an Hit 
loryholz, das wegen feiner hörte nnd 
Zöhigteit siir viele Zwecke unersetzbar 
ist, rafch abnehmen, nnd dafk troydenr 
in unberantwortlicher Weise dacnit ge- 
wirthschaftet wird. Wie ee in dem 
Bulleiin heißt, werden reichlich 40 
Prozent des schlagbaren Hiaoryholzes 
alljährlich nntzlos oergeudet, während 
derGefammttonsnm reichlich Monmo- 
000 Fuß beträgt. Von dem gesarnrnten 
Einschluss werden gegen 65 Prozent 
siir den Wagenbau benuhd Im gan« 
zen find noch etwa 1()»,00(),l)0t) Aeres 
Land mit ickornholz bestanden und 
alle Jntere enten follten dazu beitra- 
gen, dass der Vorrath nicht noch weiter 
zurückgehL 

Fortschritt ist die Lolnng der Zeit, 
Im Jahre 1908 »t) wurden aus den 
arnerilanischen Liisenbahnen 2791 
Menschen getödtet u. ist«-W vertritt-- 
pelt nnd verwundet. Jn dein leisten 
Rechnungsjahre, das mit dem :z(). 
Juni zu Ende ging, betrug die Zahl 
der aus den tifisenbahnen aetöteten 
Personen 3804, die der verwundeten 
M,:t74, Ein ,,FortsckYitt'« also in ei- 
nem Jahre von 1013 odien und 18, 
454 erwundeten. 

« 

Ein Mann von wosron verienoei 
» 

unter dem Titel »Mut- sor More 
Money« eine Broschüre, in der er in 
verlockender Weise schildert, wie man 

durch seine Firma Dividenden von 

mindestens 24 Prozent pro Jahr der- 
dienen kann. Er scheint nuch wirtlich 
Damme zu finden, die ihm aus den 
Leim gehen- 

Eine Herde von 10 Kiihen aerieth 
dieser Tage in einer Cidersilliiihle in 
Rotte-durch N.J., on einen mit Aepfel- 
Maische gefüllten Bottich nnd sprach 
dem Inhalt mit solchem Gusto zu, 
dasz sie einen Ziononenrausch davon- 
trugen, dessen Wirkung sich in aller- 
hnnd liapriolen bemerkbar machte, 
ähnlich wie bei einem bezechten Men- 
schen. Nachdem sie eine Weile schwan 
tend innhergewandert waren, sanken 
sie zu Boden. Jhren Köpfen ausge- 
legte Eigumschläge brachten sie schließ- 
lich wieder zu sich, doch mochten sich 
alle Zeichen schweren Katzensammers 
bei ihnen erkenntlich. 

Immer wieder wird von den. 
Vertretern der aroszen Interessen be- 

hauptet, daß die hohen Ansprüche, 
welche heutzutnqe von nllen Klassen 
an dns Leben estellt wiirden, viel 
zur atlaemeinen heucrung beitriiaen 
Welchen Lohn bekommen ini Durch- 
schnitt die städtischen Arbeiter? Die 
Arbeiter in den Woltfabriten Rhode 
Jslnnds erhalten einen Wochenlohn 
von 7 bis 9 Donau-, die in den Sei 
densadriten 7 bis R Donau-. Ebenso 
viel erhalten die Arbeiter in den 
Baunnvollspimiereien. Und mit diesen 
Verdiensten sollen die Arbeiter nn- 

ihren Familien hohe Lebenshaltunas 
Ansprüche mache-it- lind die andere 
Frage drängt sich uns: Werden diese 
Arbeiter durch den anif beichiisit, wie 
sortwiihrend behauptet wirdck Hat dek- 
Ardeiter ein Interesse dar-nir, den in- 
ltrn Juris, der den Fabritnnten reich 
macht, zu ttnterstiitzents 

Gegen « Millionen Wand Tom 
in den eesien neun Monaien des Jah- 
ees 1909 wurden in dee gleichen Pe- 
tion des tausenden Jahr-d W- 12 
Millionen Pfund ans den Vereinigien 
Sinnien ausgeführt Wer mag da 

wie-et das ganze Feii nonefchspii imr 
ben 

Der vomGeneenipoiimeiiiee Knien 
von in Unoiichi neuem-neue Ansichinfi 
der periodiichen seiiicheiiiem Maqu 
A«sine. ans der zioeiien Poniiuiie iii 
nieyi iiie niie deiiininii. sondern nnk 
ins diejenigen. deren vekdöiiniimiihia 
kseeinqee Leieiioii neben über-nimm 
isieien Unieiqen eeiennen MU. das sie 
nnk dein Reiisnnmeichäii gewidmet 
find Das Bildnnnehediieinie m 
Eindiiimns wies ieinen Schaden es 
leiden. wenn ei ani dieie mein-m 

In Wie-ne isounin W» luden i:« 
Leim- nnd Bei-minnen eine .iinion« 
ixeneiindei Sie wonen fikt- dee Unten 
un dedemiion oi Leim nniidiieinn 
um nni deren iinieeimsnnn ils-ries- w 
Beweise-nn- idkee man-keimt Uns-je n- 
eunten. wie Binneiinnn nni Lein-ne 
W. hohe-e Steinen eniionieenng und 
Binsen-unn- noinii n iiiniiniiee bei 
Uniuiinnn nnd Beweise-unn- 

Biie Minnen see sitt-ihn M Vi- 
Oimmennqse Ins-im sei Ins-den 
keimt-weni- iind seyn ein-n km ini 
Mem dannen in Moninnsk cui-non 
önnid kais-is- nnd Wncmisiji MS In 
indem-a Winken-. M die-im im 
hiiie Bindi-one weint ists-en Meinen 
nnd III UMI diessin VIII IIIUI 

vergeben. Im ganzen haben sich etwa 
eine Viertel Million Familien ans sol s 
chen von der Regierung irrigierten 
Farnken angesiedelt und ebenso viele in 
den als Resultat solcher Ansiedelnngen 
entstandenen Ortschaften. 

Bette til-note, die laut Wabrspruch 
der Londoner Jurn von Dr. Cripven 
ermordete Gattin desselben, soll noch 
am Leuen und an verschiedenen Orten 
in den Ver. Staaten gesehen worden 

fein. Vlelntlich wie die Frau Luetgert 
in dein seinerzeit vielbesprochenen 
lslsiragoer Mordprozefi. 

anain Randolpls, ein lfrvert des 
Staates Jllinoio, nnd General W. h. 
Birbn, ein Regierungsslsrperh werden 
die Nooperation von Staat und Bun- 
dedregierung zum Bau eines 14 Fuß 
Annal- von Brandt-us Noad, Jll» 
nach Utica, Jll» empfehlen. Die Bei- 
ten haben eine Jnfpeltionotour ge- 
macht und sind zu der Ueberzeugung 
gelonnnen, dnsz der proponierte Kanal 
reichliche Verwendung zur Beförderung 
von Frachtgiitern sinden werde. Dem- 
selben zufolge soll der Staat Illinois 
82(i,lt00,000 zum Bau der til Meilen 
langen staunlftrecle von Branden- 
iitnnd, unterhalt- Joliet, bis Utica aufs 
wenden und den Itanal der Bunde-re- 
gierung fiir Schiffahrt-zween überges- 
ben, und die Bundesregierung soll 
dann siir den weiteren Ausbau des 
Aunals sorgen. 

Der des Mordes angellagte New 
stjorter Millioan Nosenheiiner ist von 
einer Jury freigesprochen worden« Die- 
fer Wahrspruch, schreibt dazu die 

N.W. Staatozeitung läßt nur die eine 
Deutung zu, dafz nämlich keine gentis 
genden Beweise ftlr ein strasbareo Ver- 
schulden deottlngellagten vorlagen oder 
die vorgelegten durch gegenibeillgeAusi 
sagen so erschüttert wurden, daf; ftir 
die Juri) berechtite Zweifel entstan- 
den, Joomit einm rhuldspruch ausge: 

ilchlvsstll witt. Bei jene-n nun-ign- 

Geschehnisse, das Anlaß zur Erhebung 
tder in Frage stehenden Mordantlage 
ward, wurde ein Menschenleben ganz 
vernichtet, ein anderetl in schwerer 

lWeise gefährdet und ein blühende- 
jngendliiheo Wesen zu einem physischen 
Wracl gemacht. tssa totderspricht dem 
Gefühle der Rechtliasteit, ivenn hier 
silr gar leine Sühne geleistet zu wer 

den brauchte. illnch dein sreisprechendrn i 
llrtbeile nnn iibrinenBegleitumstiindens 
scheint dies aber als so gut tvie aus-ge- 
schlossen gelten zu tönnen. 

Vetannter Geschöstscnann ber- 

ungliiitt Peter Hernied, Eigenthümer 
Jer Ohio und slittoburg Mill Co- 
nnd einer der bekanntesten theschiisto 
leute in Mitte-hing wurde dieser Tuge, 
als sein Antouinbil mit einemGroeerhs 
toagen tolli"nirte, derart verletzt, dnft 
er nach seiner Uebersiihruna ist's- 
Honiöopnthisme Hast-ital starb, ohne 
dar Bewußtsein wieder erlangt zn hn 
ben. Peter Turmes wurde am 4. De- 
zember let-ZU in Deutschland geboren 
nnd tnm nntts dem Tode seiner Eltern 
als lljähriger Knabe nach Illittsburg 
wo er in einem itjlilatgeschäst an der 
tfvergreen ttiond län ere Zeit arbeitete. 
Später erhielt er Beschüstignng bei der 
Ohio nnd Pittennrg Milt Co» die er 

1872 auctauste und sich im selben 
Jahre mit Fräulein Mach lttuppert 
non Pittrtburg verehrlichte· Das Gr 
situist erlangte nnter seiner nmsichtigen 
Leitunn einen nroizen lttusseluvnng 
nnd ist heute eine-Z der größten seines 
Brauche in istennsnlvania littttt Iunr 

sie Oernieo iu den Select tsonncil dec« 
Studtrntheo aesandt. Er betleidete eine 
CFtelle nlo erster Vize Präsident nnd 
Direktor der Jndenendenl Breioinn 
tin-, der tstunrantee Title nnd Trnst 
iso» der Western Savingct and Jst-do 
sit Bnnt nnd ner Banl as Piltoburn 
nnd die Stelle des Prii identrn der 

Inoepeaoem Mo co. per-ice soc-c k- 

Schahmetttee der Btg tInm- Otl and 
Gae So. und vee Sout toetteen Oti 
and tsiae t5o.« sowie ttalied dee 
Anna-jene tllttb und des Deutschen 
wund nnd ver St. Bienennen-Kirche« 
tote-te ver St. ittuutesikatttepeatr. »Im 
Verstorbene« welcher sich stets-IMM- 
nnv Vttkaeeteeiten des arti ten stun- 
tuna erfreute. binteetäitt an ee tetnee 
Wittwe etnen Sohn und twe Töchter 

Btnttge Jenseits-te bit-date 
Vachetnn non ttoettnnty Okt·. Most 
bietet Tone tn etnent tetntatt von M 
teetttcht ttt Mensch Wis» an Nenn 
Wtseet Qniet. Mete Ituaet teo tte ts- 
tsen met nnd eäne andere in dte Hand 
tOt richtete dann den Revntvee gene« 
den Ittettfttten Wette-e Keeelate, tm 
in Beatetnna von denn Qntck ne- 
tvsntnen tune. um Ausdehnt tunt titee 
tatten vee Stadt ntthutoepeen Die 
ttngettt Itsttebtten the stet. Itsetteeuu 
cetetw int- esann entt der leiten ttu 
tut. d e ttett tm Revotoee Mund. tettptt 
We unteetndt etnee Witwe Mt Ums 
knickt est-nd etnen Verwandten t» 
Itoettnnd bettnettetchttnt tot-even tun 
Its-n ttdneneeaa need Meeettt ges-mein 
tot und ou es not see Meefte M 
Its-name «..tnenettutten dive. ee wem 
Its-«- cttttet nttt neun tuoetlnno m 
citadetneen um tte nnd M wettet-te 
tim. Ittists tmm Antmett m »Ist-nett 
csstmtne ee Inn ctntet tt e ttctt dumm 
m thetttmn etnee etctttttten m stin- 
ken-m unt ihn zum Xeetatsen tm 
stirbt m mitntatten Des stetem-et- 
ben tin-denn stets-entwu. nun en- 
Omtt Es Wesen Tit( statuten nnd Idee 
ettte QUK matt-e sue tot-tue Weide 
neceletmn bitte see bitt von denn 

Quiet Feuer sing. Frau Quid wurde-. 
in das Hosssital gebracht, was-um« an« 
ihrem Auskommen zweifelt Sie ist 
die Frau bon ltlbert Quick, einem 
Fiondulteur an der St. Paul-Bahn in Merrill nnd hat zwei Kinder, en 

Mädchen von ll Jahren nnd einen 
iinaben von il Jahren. 

Sensationelle Geschichte-. lkdtvard 
liiilhanu ein Kellner in Phönir. ltlrlz., 
erzählte dieser Tage eine sensatinnellee 
Geschichte in Verbindung mit dem Jn- 
dielustsbrengen des Los Angeln- 
Jimes Erbarmen- Er erlliieie näin 
lieh, er lei eitler von l7 Männern ges- 
wesen, die iu dem ilnibn Pauntqaar tirr iu Loc- lllngeleo Loo e aezoaen 
harten und serner einer non den 
Dreien, denen schließlich die Ausgabe 
zulieb das Verbrechen zu begeben. 
itrsbriinalilh habe man das Gebäude 
erst in die Lust sprenaen wollen, nach- 
dem die Zeitung zur « resse gehangen 
lei, sedoeh sei einer der Angestellten des 
Platten mit den Drähten in Berlihs 
rung gelnnunem und o sei dann die 
milrderisehe lsrtslosion bereits uns l 
iihr Morgensersol t. Er selber til-ri- 

Rni sei n Los ngeles unter dem 
amen King bekannt gewesen« Der 

Mann wurde unmittelbar nach der 

Beendigung leiner Erzählun ver si- 
tet, ert iirte indessen am niieh tenl or- 

gen, die emnge Geschichte sei nicht 
wahr, er sei, alo er sie emä lle, ein- 
sach betrunken ewesen. liatlielich 
aber werden die ehiirden der Sange erst einmal genauer na sorsehen, e e 

sie den litesrhichtenerzöher so ohne 
Weiterett lausen lassen- 

Reiter chinesischer Wellbilrger, 

Zion der chinesischen Gesandtschatt in 
« ashinaton ist ein neuer Weltbiiraer 
angelomcnem ein Ereiani das lebhas 
tett Interesse unter den ertretern de- 
Neiches der Mitte hervorgernsen hat. 
Die Eltern sind der Gesandtschasts 
Setretör Hean Kunsan Tichana nnd 
Frau Jsabella Tot-a Ghana Wäre 
nicht ein Arzt gewesen« der von dein 
Umstande nichts wußte, daß Gesandt- 
schasten den lotalen Ordinanzen nicht 
unterworfen sind, und der die Geburt 
des Kindes in dem statistischen Biireau 
deel Distriito Columbia anmeldete, so 
hatte Niemand etmao von dem Zu- 
wachs ver chineischen Veniillernna 
ersahrett, Die iltern und andere 
Mit lieder der chinesischen Gesandt- 

selan waren überrascht iiber die Re- 
gist ration des sit-idee, da diesellni 
sticht der chinesischen Etitette ent; 
spricht, da der Name eines istetige-l 

botenen zwei Wortäen lana aelnim ge- 
halten werden mu 

Den Tod durch Ertrinten in el- 
ner Badetoanne deo stinas Countn7 

Post-italis- in isteiv Fort sand dieser 
aae die lleine iatientin Anreiia 

Wimpern-, die ltt ilsnnate alte Joch-- 
ier der Frau Madeiine Dimperio, die 
eines Armenleidens tve en am itz- 
Juli Ausnahme im Do pital gesun- 
den hatte. Wie eo beisti, hatte eine 
der Wörierinnen die ileine Amelia 
nnd zwei andere Kinder zusammen 
in eine Badeivanne arietzt, in der das 

Wasser ihnen bis an die Brust reichte, 
nnd tvar dann sortaeganaen um in 
dem anstoßenden Kraniensaale etwas 
z« besorgen. Die drei Kinder biiiis 
scherten mit den Händen sriiltiich im 
Wasser herum, wobei Amelia das 
tiileichgetoicht verlor und der Länge 
nach aus den Boden der Badetvanne 
fiel. Da sie nicht itn Stande war, 
sich auszurichten, und die beiden an- 

dern Kinder die litesaltr. in drr sie 
schwebte, jedenfalls nicht ertanntett, 
mnszte die zlleine liiilsloo ertriuten. 
Die zucnrttebrende iliiiirteiiin welche 
»in ihrem Entsetzen dao Kind reaunaog 
loc- im Wasser liegen sah, ries schnell 
eine der Oaudiirzte herbei, doch dieser 
iermochte nur den bereits einaetrete- 
nen Tod ttlmeliaw tonliatiren· trine 
später von isoronero thut Dr. Hat 
trink-s noraesmnnnene Vlutoviie ernst-, 
dass Wasser in die Lunaen des in 
des einaedcunaen tnar nnd den lir 

stietnnacxton lieebeiaesiilnt initic Dr. 
Finaeraley der Simerintendent des 

Hospitala strapendirte daraus di.- 
ssktcesiende ttiiirierun 

spannqu auf Museum-« Psy- 
iessok For-la Ulmth der mu dem 
Erkennen-Departement du Saum- 
uulvn M you Wisconsin m Verbin- 
dung WI. hat schriftlich den Wes-he- 
hbkden das tyeiändnih a elem. dass 
n obs-som- Bm e und ean inmi- th 
sog-Music un eine aussieht-u jun e 

Dame, etm Stube-nich bund die Poi 
geschickt habe. m wurde unm sm« 
tm Minimqu gesteckt-. in deren m- 
umu ein-m n eine Zelle how-http mah- 
le. eine Ism- wnd du Wut vk 
ziemt-It fu dem-um uva Um W 
Muld- Die Quote Mk km mamäm 
Mem-tm vom-V « m 5 Fade- Nun 
mmzsmdaum stumm MI- m Mann 
Geständnis on. u M mome Im 
me geworden dato das Leim inw- 
mmstm Wie-aus« als « tm Ost nat 
soc-es aus den Phstlvpinm ums such 
cis-m Mit-mum- meo wurde we 
»Es-m Ismuislkh award-est 

TM Wind M mavcummichm 
casvotcmqesmluw Ja einem Ratt-L 
M M- mu M its-Modus Was M 
meimstimmlmmv M Icle Mich-M 
sägt. meist m »Mein-w auf Zu 
ikdtm sm. m man Mira III-www 
dumdmu uns-tm M gibt m May-s 
med- md Hin- wahtunamslltmt 
m Wim- m Im m Zum-den »Hm- 
mufimg hie WWIO Mm m m fest 

Imtm Mit-u mai u ou ’t tm Mo 
nat und mu te m mm on Hist 

Wtoize Firmen beschäftigen einen lage 
nannten Direktor, der im lgünstigsten Fall sein lisehtilt bezieht V nssichtsbei 
nentetv reden in den ntottm Geschäften 
mit Mit isstfp pro Monat bezwle die 
Vlbtheilttitasmess, die silr ieden So · 

schaden und siir Tiernntreutma des i « 

rer Aussicht nnterltellten Perle-einl- 
lsteltnli diesen Peesdnnlttw Jll- 

nttd tntnn nennenswerthe Verlaufs- 
ptozenlel nnch sinanziell lmslbar 
sind. belotnntett selten ner als- Mil) 
tsko Monat; edensoviel betieiten die 
ersten Bnchlmlter, während nie zweiten 
Unterthanen obwohl von ihnen ne- 
tveiltnlitli nisltere Gnntnnsittlitildmm 
derlnnqt wird, sich mit sil« denniigen 
Innllenl Ter Vlrlilelscheeilter ital seit- 
cteilellt, dass der Vnchhnlter einer ni- 
letersten Fiennn der eine iiinfzelgni stiindine Arbeitszeit hat, die tva r- 

tmlt liirilliche Entlohnung von MS 
erhält: tnit dieletn Geld nutiz er eine 
Familie von sieben Personen erhal- 
ten, loose-ei noch sen betnerlen ist, dass 
er sitt-eine Ave zitnnteetvohnnng int 
sechsten Ster eines in einein vertusc- 
nen Gäßchen aeleetenen hatt ei mo- 
natlich stillt Miet zahlt. l! n Waa- 
renltank zahlt s ns Anaestellten zu- 
sammen Blit, und zwar detn Buch- 
baltee M, einein Verläusee M, zwei 

listig-Lilien je Pl nnd dem Lehrling 
n s. 

Die rnssiskiie aktive Flotte itn sernen 
Osten wird gentasz dein Voranschkag 
iiir dae Jahr ltill sich usatnmensetI 
gen aus« dein veralteien reuzer zwei- 
ten iliangee Schenitschug, einein Mi- 
nonenlsaot, kit kinterseebooten und 10 
Minenlreuzertu An der Svive dieses 
Geselnvadere stehen ein Geschwaderches 
und zahlreiche andere hiihere Ositzieee, 
ausserdem ist ein ganzer Stab von Be- 
amten beigegeben. Der Unterhalt des 
tkhess dett Geschmattere und seine- 
Stabee kostet dem Staate die Summe 
von Myosin Mark jährlich. Das Oe- 
itinuader zersiiiii in vier Divisionen, 
bei denen ausser den Konnnandeuren 
der einzelnen Schisse noch die Thes- 
der Dir-starren mit den entsprechenden 
Stätten tehen. Diese Ossi iere kosten 
jährlich Miit-) Mark. o werden 
sitr die höhere Leitung der Flotte des 
Stille-i Ozeans allein littt,000 Mark 
urrauogabi. Dazu iornnten noch die 
Gehälter siir vie anderen Ossiziere, 
der kinterhalt der Mannschaften und 
deo ttvrtgen Personal-, sowie die Un- 
iosten, die die itriegtlschisse im allge- 
meinen erfordern. In der Nowoie 

»Man-riet werden die Zissern nur kurz 
iiuiedergegebem aber aus der Art der 
»Zusannneustellnng ergibt iich tkar, 
irae dae Blatt mit der Darstellung 
bezweckt. 

Der dritte tiongreß der »Er-redet 
White Crosi International Pure ood 
Organization« tvird am kit. d. i in 

»Warte abgehalten. Die bedeutendsten 
schemiker der Weit werden dei dieser 
Gelegenheit internationaie Grund- 
regeln darüber ansstellen, welche Ehe- 
tnikalien siir Präservierung von Rah- 
rnngetnitteln nnd Getränken verwen- 
det werden dürsen, sowie iiver die Zeit- 
dauer stir Lagerung von Fleisch, Ge- 
fliigel, Eiern und Getniisen in Mihle 
räumen. 

Der kaiserliche Senat in China, der 
erst tiirzlich gegriindet wurde, hat ein 
Mernorial an die kaiserliche Regierung 
angenommen, in dein die bakdi e Ein-- 
senung eines allgemeinen Par amenits 
verlangt wird. Ein solches ist von der 
iltegiernng siir due Jahr lttls inAnes 
sicht gestellt und im vorigen Frühjahr 
svnrde eine lxeziigliche Forderung der 
Delegaten zu den ProvitrzAssembieeö« 
die von den kontinerziellen Vereinigsins 
gen ins ganzen Lande nnkerstiim wur- 

de, von der Regierung abgelehnt. Daß 
nun der intiekiiehe Sein-i das Verlust- 
grn wiederholt, sieht iatt wie eine ittei 
uolte gegen die Regierung anv. Wie 
en heißt, wird ers binnen zwei Jahren. 
kkkksz tote- Weeleiftrillsl Mk Fskdcfuua 
nnht Folge givi, zn einer iiiedoiitiivtz 
kommen- 

zu Frankreich hat ins ersten halbs 
»m- umi die Zahl du Gehn-tm W 
km Sind-fau- mu Jst-Mo Ist-Me- 
am Leym Jaht Ika die Zahl du 
Todesfälle um WANT hist-m als die 
der Gehn-seit PM- SMWI ÆO innen Aufschluss soc-um« oh dli « 

bunt-Me- m Institut-) Mahom-i » 

gemessen M. Du Wissde Utdm E 

Muß M Gewinn sinds-nich Um Its 

cisztei Wut-nat- hu Willin um« 
den e u. 

Tit io»zi«tit!iiim Ast-M Ia III-M 
sum tm man Ausruf Itqm Iji Lts 
dumm«-l Mithin-must III-Mem- 
Mzs nnd sammt Aufsehqu III III« 
Inn-Mk km vie-»Um IM- I. ". I» 
Amomvmm m bis-est Uhu Ruh-a 
instinktiv-. MMIO i I saht III 
Wahn-Muh- Isns Nimmt-s In 
Wim- Om du inmiin Ists-umso 
xfetsmsunmt nnd mit M Im US 
zsskmwmnh In I sit Ist-III 
Hei- ««t:.itmahmm mmhms Mit It 
sinkst-ihn III Ruft-! M Ums Mit I 
d» Miimm Quinctius-statts. m 
W was-vom m todt-um« m Ie- 
amse tät-sum Im Mamm- Its-u 
sind-man 


