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No. 584. Es is e alte Storie: 
wenn es den Esel zu wohl werd, dann 

geht er aus-z Eis danze un wenn e 

altie Guhs wie mich giddic werd, 
dann nimmt se en Reit an e Wohin- 
seitel. Ich hen Jhne in mein letzte 
Brief gescheitesten-, wie mich der Bub 
gevattert hat, ich sollt an den Moters 
seitel, wo er gerennt gehabt hat, en 

Reit mit ihn nemme. Ich hen Jhne 
auch gesagt, daß ich schuhr genug an 

die Mäschien sin un hen Jhne auch an 
das Riesolt von die Reit gepohstet. 

Wie ich selten Fehntingspell kriegt 
hen un von den Moterseilel erunner 

gefloge sin un in die Ditsch gefalle 
sin, das wisse Se auch. Well, Se 
tönne innnätschinne, wie ich geguctt 
hen nn wie ich gefühlt hen. Jch hen 
en weiße Schtört un weiße Schuhs 
nn Ztackins gewohre, bilahs wenn 
mer an so e Möschin hockt, dann will 
mer doch auch leinder diesent gncke un 

ich tann Jhne sage, ich hen auch die- 
sent geguckt. Alle Piebels sin stehn 
gebliwe nn hen nach mich gegnckt. 
Well, wie ich mich aus die Ditich ge- 
wertschaft hen, da hen ich nit mehr die- 
send geguctt, dazu brauche Se seine 
Brill. Von owwe bis unne war ich 
voll Matt un meine Schuhg un 

Staetins die hen geguckt, das war e 

Freit! Wenn mein Schiiirt e wenig 
länger gewese wär, dann hätt ich ihn 
ern-n getörnt un hätt die inseit aut 
gewahre, awwer da ware die Staclingt 
Awwer wisse Se, was ich gedahn hen, 
ich hen doch den Schiört erum gedreht 
un hen meine Stackins von owwe bis 
unne voll Mott geschmiert, so daß se 
gegucit hen, als wenn se von Naduhe 
schwarz wäre: mit meine Schuh-, hen 
ich das nämliche gedahn un da hen 
ich in die Darineß e wenig diesenter 
geguett. Dann hen ich mich an en 
Ratt gesetzt nn hen sok den Bennie aes- 
wart. Einmal muß er doch ans— 
finne, daß er mich nit mehr an den 
Wiel hatt Dann hen ich awwer auch 
widdek gedenkt: Mer weiß ja wie so 
Buwe sin mehbie er hat ganz ver- 

gesse, daß er mich mit genomine hat! 
iii tell jah· ich hen mich mehr gewur 
riet als wie in e Lauheit gehn duht. 
Ich weiß nit, wie lang ich da gesosse 
hen· ich tann nit sage, ob es fiwwe 
Minnitss odder siwwe Stunde ware, 
in mich hat es gegneit als wenn es 
fiwwe Monat wäre. Denke Se doch 
auch nur emalt e Lehdie in die Dun- 
telheit ganz allein-:- mitte in e weites 
Feld, mitaus jemand bei sich in hen 
nu mitausJ »in wisse, wo se war un 

wie ie heim sollt komme: o, ei tell 
inh, e-:s ie« fiers gewese! Wie leicht 
taun einem da ediieö »inftvße, wo mer 

ietzt heut,indag so viel von alle möa 
liase streican in die Petwersch lese 
dnlM 

Weil, mit einem mai lieu al- edle-; 
generi« dass hat wie missvnifuufi ae 
saundk Bei Nasch, hen ich gesagt, dass 
lss Fa eiiiiiiiilie mis- imsner dass sllhitkk 
ieitel aesaat nat! Haue der seiennie 
am lsnd ietzt komme! XIlwwek metwie 
i-- e-- auch en iteeiinianse Felle-if Da 
nen un nicht recht Ali-»Meine Ins-m 

his» Pia isuiilsnii Eis immer nat-ei 
fort-we :-l! jetzt tsen M- ssiits Miedl 
kam-He ien-: un ietsulc ikuua .- 

k--! »rein Ren-ne .!eiiseie« ins Untier 
De let We Je« Den Nieisk ils-one nit its 
IEJ «:I.i,t Dr Heils-lichte weils-Ieise :«is 

epie liil Exe» zeni Widder est Miit-Nu 
Izseil triext Mitin- u t..s.2! ist :«"-««sis 
neues-Aue «1«) zr "sts.s «.:it:lxe .-.:.! 

Nichts«-» .:e:l.i.-ise1.." c Wi- e«ne"l 

t« -. tin-u Eiis Den Brust «."«" »s» 

VI Liegt xis set-Te Eis-Hi- iliss s. lt zu 

i.t«s;tss e « e-- des sie sit-e »-.--etel 
Mel ss t« t- «.-.-1e.1.-·s.ssi .e«se 

it s«t" He« BUT-se ei ase": » 

est-M tm us ists m ims- MI usw« 
des-. M m IN dass smsz Mk 
n m i ihm s Mit seku- Mitbe- 
mih du n MWI i Akt NQ O 
M min- aa m todt Ini- mo » 
weit Heim ais-m ums-Mit m 
usw zu fu«-« Am sams- ans-m 
CMO auf Un SML Mast U li 
sw· des im msxs Hohn-« hu u «- 
Issgt Jst as des III-IN- dts TO 
Mag-. Ja am wenn-O com sit 
Ums M mu- 0 Il- seim un h I- 
csiudt « III Ists noch samt m tMs 
Eis-ist Hosen-.- 

»WM’. Ue u Was-U New want 
» ist« sum-Um das-. »in aus 
um den Mem e Ost-me nim- Mk 
km imm- M LIMIMM Im Uns 
due-f us Mk- M Mai-« »Im u 

( 

te feine Eck!eh:«.:-,« hen ins gesagt, »wo 
tvillscht du denn hier en Jarmee sin 
ne .’« »Wei«, hat er gesagt, das-« is 
iesig, mer sin in hier nie-so iu Front 
don e Farinhaust" Jetzt deute Sie 
emai, hen ich doch in meine tsekseite 
ment ni: enml qeuol)tif;t, daß ich in 
Front von e Farmhaus in die Ditsch 
gefalle war! Der Vennie is gleich zn 
den Former, hat ihn mit-J getloppt 
nn hat ihn unser Entderesnnent ae 
sagt. Schuhe genug hat der Former 
gleich sei Bogqie kraus mholt un hat 
es an die Role gebracht Wie der 
Former mich gesehn hat, da hat er ge- 
sagt: »Mir den Länd-; Seht Sie 
sinkt-Z Wei nnmtm sin Ee denn nit 
schon längst inseit komme? Denke Se 
emat an, es is der Farmer gewese, wo 

ich schon for en Nitsch meine Wetsche 
tebdels von kaufe! Er hat ung- ins 
Hatt-Z genomme, seine Frau hat uns e 

diesente Kopp Kaisie netocht un dann 
sin mer mit den Boggie heim gefahre. 
Der Philipp, was mein Hosband iiz 
dee hat noch bei den Wedesxveilet ge- 
sosse un mer hen ins Bett gehn könne, 
mitans daß et evbes davon nenohtißt 
hat« Jch hen den Vennie qeptani 
mißt, das-, ich ihn e Motekseikel kanse 
deht, wenn et keinem Mensche un auch 
seinem Po nit, ebbes von den Eckzis 
dent sage deht. IS der Bennie keddig 
gewese, den Burgen zn mache? Welt 
Ei geß so! Da kann mer widder emal 
sehn, wie en diesentek Mensch in Tru- 
besl komme kann, mitans daß er es 

helfe kann. 
Mit beste Riegaeds 

Yours s 

Lizzie HansstengeL 
—-s«—-«--.---.--—-s-ss 

Talentvwhr. 

»Ka, wie isi die Vlindemiepriifung 
c bot-laufen « 

»Mein Genie hat sich natürlich alirin1 
zu b bestätigt ich bin durckmefallen!« 

Mino-mein 
Jsspøw hist 

su- q » 

»Wie ist die juristische Futnltät in 
i EIJtiiiichen?« 
» 

»Jnt, habe Soinmerfeniefier alleenc 

vierzehn Pfund zujenominen!« 

Eintritt-. 
»Wie hoben Sie denn Ihren zwei- 

ien Mann kennen gelernt. Frau 
» 
Schiiappiet?« 

»Auf vie eininchste Akt von der 
Welt. Jch ging gerade niit meinen 
ersten Mann spann-ein da tmn mein 
zweiter im Antoniobil daher und über 
fuhr ihn dann haben wir halt ge 
kriminet!« 

Tut-L 

Zntnintzt edei eineni tleinen Inn 
gen .:oelchee nni Händen nnd Füßen 
mn Tini tmiäat einen bot-ten Zahn zie 
den wim: «Tenfet, da hat inich der 

Junge in’o Gesicht nettetenk« 
Mutter: «Bengel. kannst In denn 

den Heim Doktor nirgendwo ander-—- 

treten. its »Und En-- NetietiW 

i 
i 
i 

i 
) Im sei-atte- dso cis-stunk 
j Dei Uniifchittei »Wenn im Innen 
«W wein Wien Hsseiieieltet ein-en 
’:i.ikf, III innen-n See ’e, Hat-under 

meisten D s »n- Fentittnck minnen 
kzie In Neun, "- .-n Minnen Its it 

kinne keine He Misknniinesi Init) 
Wuntnen -’,n stieg-Hi ideiten Zu- am 
gehen in sie-tin c -. inte Vespe- nen 

enen qEnte in Binne. e n .:n":- es »mu- 

iiksendefien n Bis-« 

Zu Itsistssitsdfs 
Hunde Tief-se Ins-« WI- csntiä 
its-if »Um is- -e-itde Jdnen man 

»in-n Otm eins-is item- H »in-sen 
cis must kee-..-se" : 

Mts disk its-h m cwtmnsitwuuk 
WMUIIU s kais-m MU- U si- 
Usiuj m s- Ums im Mist-m 
Wem-tu umwu. Oh sämm- N 
die EINI- GM EVEN-»So Muth 
Lsi M XII Ists-n 

Ha Mosis its Bock-Miso us- Sau 
Ins-ansc- w an bis-sama komd-) 
givon mqu « Jud VIIORW 
is ;;:' Wink-m ins-kun- Mea kann 
Mit MEDIUM ans-with NO » M 
nickt III-XI Im Yes-II Mike-« dicht 
Kanns Mit-physi- M- 

Jnländisches und Vermischtes 
Einhnndert streilenhe szköbeb 

chreiner in G r o n d Ist n p i d s, 
ich» nahmen wieder die Arbeit in 

der Iancn Futnitnre Co. anf, nach 
dem diese sich zne Zahlung einer lu- 

stitndigen Arbeit fiir nenn Stunden 
aiineller Arbeit erklärt hatte. Zwei 
andere große fFirmen lonferieren niit 
denStreilern ie bereits- sieben große 
Fabriken den Wünschen der Aug-stän- 
digen entgegengelonnnen sind, ist der 
Sieg der Streiler sait nenns-» 

—- Während eines heftigen Gewit- 
ter-Z, das türzlich abends iiber V i n e- 

lnn d, R. J. niederging, schlug der 
Bli in einen Brunn, nnter welchem 
zwei Knaben der Schule fiic Schwach- 
sinnige Schutz qesncht hatten; sie wur- 
den betäubt. Eine Kuh wurde getödtet. 
Die Scheune ans derFarin H. M. Dol- 
lens, des Selretiirs der Conntyi 
Steuerbehörde, wurde vom Blitz in 
Brand gesteckt. 

— »Der unglückliche Andrew Toch, der 
wegen eines-J Morde-« den er nie be( 
ing, zwanzig Jahre unschuldig im zuchthaus gesessen hat, ist von Andn 

darnegia in dessen Staljlwerlen er 

früher arbeitete, pensioniert worden. 
Die Handlungsweise des Millionärs 
ist sicherlich lobenswerth, allein daß der 
Schritte thut, den Mann, dein er ein 
Schritte tut, den Mann, dein er ein 
so entsetzlicheg Unrecht zugefügt hat, zu 
entschiidigen, ist doch unverzeiblichx in 
England wurde einem Manne, dein 
ein ähnliches Unrecht widerfahren war, 
sofort eine ankiöunnliche Psusion ans 

gesetzt- 
—- Mit tnapper Not entging der 

tkoitntn Drain Commissioner Engene 
Felix-ins dem Tode, als sein Antouiobil 
fiel) übe-schlug nnd in den Dritte-Ab- 
zuggtanal in der Nähe von Fel- 
i o w c- S t a t i o n, Mich» stürzte. 
Zwei Stunden befand sich der Aerinste 
Unter der Maschine in größter Lebens- 
gefabr, bis er durch einen die Unglücks- 
statte passierenden Former gerettet 
wurde. Der Dresin Connuissioner 
hatte schlimme Verletzungen davonge- 
tragen und der Krastwagen war zer- 
trümmert worden. 

— Mit tnapper Notb entging der 
nes wohlhabenden Bürgers von W e s- 
le y, Ja» der bei einem Ante-mobil- 
unfall nahe Crnstal Laie ums Leben 
karn, ist durch Erstiaen eingetreten, wie 
die Coroners:Geschivorenen festgestellt 
haben. Ein Bein des Dr. Weston aus 
Colfax, Ja» welcher mit dem Verun- 
glückten fuhr, wurde durch die umge- 
stiirzte Maschine so auf Graus Hals 
gepreßt, daß die ttlttnnung abgeschnit- 
ten wurde. 

— Da sie sich in ibren Rechten beein- 
trachtigt fiiblte, trat neulich in 
G r and R a p i d s, Micl)., Bridget 
Mchnnara, eine der drei Erbinnen der 
großen MeNamara.Hinterlassenschast, 
einer durchreisenden Zirtnstruppe mit 
gezogenen Revolver entgegen, uin zu 
verhindern, daß diese auf einein Bau 
platze, welcher an dein John Ball-Pakt 
grenzt, Vorstellungen gebe. Im Jahre 
1909 war gegen die Erbin ein Ein 
baltgbefehl erlassen worden auf dass 
dieselbe daSEigentlnun nicht beanspru 
che oder sich widerrechtlich aneigne. 
Drei Hilfssherisz nnd zwei Polizisten 
mußten in Thiitigteit treten, nin die 

tamdslustige Maid »in entwasfnen. 
Die neun Jahre alte Katberinse 

Weber, deren Eltern No. Its-F- Orden 
Strasse, L on i v v i l l e, Fin» won 
nen. lies drei Iaae Inii aebwilienrn- 
Arme herum, ebe die Niern ans dir 

Verleynng aufmerksam wurden Tas— 
Mädchen itiirzte am veraassaenen Frei 
tak- iTsii einem Stuhle nnd decletxte nas- 

.«.;: Binne, doch schenkte man der Ve- 
lenung weiter teine Readrtnntr da da s 
Kind iiber teinerlei Schmerzen tlaatss 
Ta der Arm etwa-s nnfawolt lieg«v 
innu sieii istegiteii L,.. Dr-- «.’i»tt T « 
Thee nnt dieser iand daß dass Ma. s 

Wir den IBlrin aedmten hatte 
Iie tkarnnerzssurn in «.«l d i ia « 

Nicht-, sollte iki Falte von Irr-Hi 
two-. summ- am sonnta- m hu 

Nähe von Madiiou lkeniek todt aus«- 
fnubm worden wac· den Wald-sprud- 
dah derielhc durch einen Eisenbahn-v- 
qetödm worden wac. Die Geschick-» 
Nu umkka jedoch nMi dastund-« leim- 
ikelteu. ob das tmaifchk Vorkommnis 
such riqu War-old oder emm D. ! 
As J Zug demsesiühet worden i» 
tschi W- msf m Wand-um« pos- 
sdtcan cum feinerndcisaotdukttzw 
Amt Ins-Most Du RGO-mai com 
di am Sen-m Mund-m und n tmm 
k« III Ins-u Oe MWI idem-U was-« 
It- Tssosdit nimm dem Imm- 
WII Kost tm Im- ms M Just-n 

-- Its die was-«- Wsmch Ums-. 
IM Ist IWIU Um SMY III-»O 
Ins I o tl U I o II. MU. IMME- 
uss No Im Um M II Man Iw- 

Issxst sus- Ised su Ins Ins-um- fasst um« IOIM Nu skw Unkode 
slqts Ia domlsugwsnsastshu k-( 

subs- M kamst-Mira mfmm 
LIMI. UIM Is- lsm IMC tmb m» 
»a« Iei- mu »Im-um wysp 
Um Its sum In Ich-u und 
m- smms UND-It Obst-I Its-n 
» I Ist-M Hund-aus« Ins-im Not-Ist U- smhos Ins-Um- mi- 
w Wust-um Unn- 

I" I DOMAIN-Its M- u» m s« s- tashs sit-I It - un « 

Iöschetn Nachdem dieses geschehen 
nun-. stellte sich heraus-, daß die Lannch 
durch dir-J Feuer und die Erplosion 
willig unbrauchbar aetrorden war. 

--— Fünftausend Weatveiser sind sür 
die AntomobilsStraszr von Fluß zn 
Fluß bestellt worden nnd sollen alsbald 
algs irgend thunlich abgeliefert werden. 
Sie werden ans der ganzen Strecke von 
Du v e n p o r t, Ja» bis Conncil 
Bl isss angebracht werden- Alle Städ- 
te längs der Ronte werden bei diesem 
Unternehmen bilsreiche Hand leisten. 
Dis Kosten werden etwa 82500 beten- 
gen. 

In «.’lnnapoliö, in Bancroit Hall, 
dem Oaudtaebiinde der beriilnnten Mo 
riue Aladeniie, blieb Admiral Togo 
vor den Porträt-H von Admiral Deinem 
Sampfon nnd Farraant ftehen und be- 
iralhlete dieselben lange. Ein Wech- 
feilslait möchte gerne wissen, welche Ge 
danlen ihm hierbei wohl durch den 
Roof geaangen fein mögen. Wir sind 
in der Lage, die Frage zn beantworten 
Toav bemühte sich nämlich zu verstehen, 
wie man dem Bild eines Admiralg ei- 
nen lispenplatz geben kann, der mit 
modernen Schlachtschiffen eine Anzahl 
von Holzschisfen in den Grund bohrte, 
wil- man dem Bild eines anderen Ad- 
miral-seinen Platz gönnen kann, der 
Ruhm fijr eine Seefchlaeht erwarb, an 

der er gar leinenAnlheil hatte, weil er 

nnilentveit davon entfernt war, und 
worum man dem Bild eines dritten 
Admirale leinen Platz gönnt, der in 
Wirtlichteit derjenige war, der die 
Schlacht gewann. Darüber wunderte 
fiel«v der japanische Admiral, deshalb 
stand er fo lange vor den Bildern, und 
dass find die Gedanken, die ihm durch 
dei: Kon gingen. lFt W. Fr. Pr.) 

an friiher Morgenftunde wurde 
der Löjöhrige John Schlacle, No. 282 
DeutonsSstraße in H a m t r a m ck 
wohnhaft, von eitler Grand Trunk-Lo- 
lomotive an der Kreuznng der Trotnb 
lei; Avenue überfahren. Der rechte 
Arm wurde vom Rumpfe des llngliicl 
lieben abgerissen, nnd infolge schwerer 
innerlicher Verletzungen wurde sein 
Zuftand von Aerzten des Hart-erstirb- 
fpitals fiir außerordentlich lritifeh er- 

llärt. John Schlacle wurde von Mi- 
check Breinnsnsx einem Lokomotivfüh- 
rer der Grand Trnnl Gesellschaft, be- 
lrrßtlos aus den Geleier gesunden. 

--— Nur dem Umstande, daß die Lo- 
tomotive des Passagierznges No. 2 der 

Minneapolis We Si. Louis Bahn auf 
den Schienen blieb, als bei der raschen 
Fahrt iiber eine Briicle bei Fa rl 
II o d g e, Ja., der Tender entgleifle 
und fünf Waggons ebenfalls von den 

Geleisen riß, verdanken zahlreicheMen 
fchen ihre Rettung von sonst sicherem 
Tode. ;,tveihunderl Yards weit liefen 
die Waggons iiber die Schwellen und 
zerfchnitten die Briieiendecke, bevor es 
dein Lolomotidfiihrer gelang, den Zug 
nun Sieben zu bringen. Ein Pull- 
knan-Waggon neigte sich unter einem 
Winkel von 45 Grad, keiner der Wag- 
aang wurde umgeworfen und niemand 
wurde verletzt. Die Brücke, auf wel« 
eher die Entgleisnng erfolgte, ift 40 

Fuß hoclu 
sp Dac- Handlaebiinde des Vlfnls 

fiir S.i)lrsl1rl)fiiiniae in W in f i e l d, 
Kam-» wurde total durch Feuer lrerftijrt 
and ein Nebenaebäude fiel ebenfalls-« als 
Opfer der Flammen Die Blu- Jnsas 
fen wurden aerettet. Das Feuer soll 
rurai defelle eleltrifehe Drähle vernr 

iadit worden fein. Der Schaden fiir 
den staat wird full anf Lilier Wart-tut 
belaufen 

nd Lieuderlon ein Arbeiter, bei 
C J. WrialiL einein weftlilh von 
Hi e n H is I d s s n a Ratte-» nmll 
nenden Farmer anaeftetlt« wurde von 
einem Blitzstrahl nett-often und auf der 
Stelle .n-nidtet. Feine Leiche warne 

.....: :.«... :«:.«:;-:8k:: Im« Ahn-Ist 
sni dens Felde neinnden Heuderlvn 
snar I«.’. Judi- :’! nuks verheirlkliet 
tlnfkei leistet Eis-tue hinterlale e- ern 

tlind 
Csiu diitchtukicfxcs Gewitter mi- 

lud sich um Sonntags-sorgen am I Mc 
über In Gemm- von P e u d v d v. 
Staat Auf m ffms Messen nocdoit 
M) von Wem-In aeleqmm dann des 
Murme- tColmmn wurde du '1««« Zahn 
als- Akiyuk Wind-me von Stumm 
Its-» Inmä einen Wisse-am Moos-L 
Preis-Im Männer »Im Rom-items der 
TMM Totms d vomqu Music-I 
is plum- dtm e aus Ia Ekel-man- 
Form old tin Imsitsodt Im Bindi-cis 
BAUER-I uns dem Das In Gebäu 
M nat used in Ist stumm Mu. Mit 
»zum ausmng und Mut L Mast-« 
mirs-Im Meint-en 

— Mn obs-Imm- tm Syst-»gut«- 
Iasuii zu L · a » u v o I O I. Ists-. 
Inst-m Mem-. music M mit-um« 
und ists-Im m Isi- ciffumsg m Id- 
Wskmuh Tit Mith- Mmt Id- 
usb lich- w Mund-um Ist- Its-nun 
III komm-c auf tm ask-»mitt- 
Adams-um Mqu nd »He-. 
»in un fis-! m In Mk tm 

Many ciM Du Itm must 
III-Ia ist-I III missi- ihm-m »Ob«-mit käm Hm wem 

now mis- 
IinfsaInu Mo Mk 

Ist — MOUIMIM nimm-s TUM Ins-I m sum Nin cis-I 
u du MI Im- III-ou- sum 

! Block einstiiaiaer Ladenhaitier errich- 
I ten nsit niedeer Fassade nnd tvo jetzt- 

die ämitti Brot« Garaae steht, wird 
cbenfallsz naai Ablauf des Mietstons 
tritttes iiir tdieschiiitshaitser demnach- 
tet. Das Gebäude aetnniiber drr 
Emith Bros. Garaae ist ietzt im tim- 
ban begriffen, tun Geschäftsztveaen zu 
dienen. i 

Ter bekannte Schniihändicr W. 
ti. Gitter von D ec at n r Jll» 
untre vorian Dienstaanbend ans der 
Stelle getödtet als seinAntomobii eine 
Biisdntna hinttntcritiirzte Seine z 
Gattin und Herr nnd Frau B. T( .t««-t«-iiam totvie ihr 18 Monate altes 
Knirschen tatnen ntit dein Schrecken da— 
von. « Am selbigen Abend gegen 10 
Uhr wurden Herr Rev. H S. Robiee, 
seine Gattin nnd Tochter, bei einem! thsannnenstoß mit einem Straßen 
bahntoagen schwer verletzt. 

Robert Winte, ein junger Mann 
bei E ed a n, Haus« errichtete ans sei 
ner Form eine Steintnaner. Wäh- 
rend der Arbeit fiel sein Revolver aus 
der Tasche-, entind sich und drang ihm 
die Kugel in den Kopf. Er starb an- 
aenblickiich. 

Jn O to en s b o r o, Kn» faßte 
man einenNeaer ab, der in anscheinend 
betrunlenem ;,ustande auf der Straße 
hin und herschwantte. Als man ihn 
untersuchte fand man drei Knaelwun 
den an ihm vor, die indessen nicht le 

bensaesiihrlich sind. Aus welche Weise 
er die Wunden erhielt, lonnte der 
Sei-warte nicht angeben. 

—«- Die Fachzeitung »Jron Ane« 
schreibt, daß die llmsiiße in Eisen und 
Stahl in den kommenden sechs Mo-· 
naten bedeutend größer seins werden 
als in den vergangene-r sechs Mona- 
ten. Es sind seit dem 4. Juli mehr 
Werte in Betrieb, wie es sonst im 

lHochsommer der Fall zu sein psleat. 
iAußerdem ist die Dauer der Betriebs- 
einstelluna zwecks Jnventnrausnahs 
me und zur Vortrahme von Revenu- 
turen bedeutend verkürzt, was durch 
große Lieserunaen bedingt worden ist. 
Jedenfalls sind die quorräthe so voll- 
ständig ausaearbeitet, daß sie erneuert 
werden miissen. Die Thatsache, daß 
der Stahltrnst etwas mit den Preisen 
herabaeaanaen ist, hat ebenfalls dazu 
beiaetraaen, das Cisengeschäft zu be- 
leben. Der Geschäftenufschwuna wür- 
de aber noch bedeutend größer sein« 
wurden die Preise noch weiter herab- 
aeietzi. Man verlause Stahlschienew 
im Jnlande ebenso niedria wie in 
Europa, und die Essen sämmtlicher 
Stahlwerle im Lande würden so 
sclmell nicht wieder talt werden. 

DeitiZensnsbericht siir1910 zufolge 
’gibt eg in den Ver. Staaten 485,767 
weibliche und l,2i3«st,-tll männliche 
Brotherdiener im Alter von 10 bis if- 
Jahren. Die Flinderschuß Geseßge 
buna läßt noch viel zu wünschen iibria. 

»Die National Coopers’ Association » 

hat in Chieago ihren Jahresionvent ; 

abgehalten. Es wurde dabei die An- 

sicht ausgesprochen, daß die Produk- 
tion von Whigteh dieses Jahr beden- 
tender sein werde, alg je zuvor, und 
den Riisern wurde naheaelegt, sich ent- 
sprechend vorzubereiten llm die letzt 
jährige lllroonltion zu fassen, wurden 
:::3,a(m,»()() Fässer oenöthiat. 

Wie General James Allen der 

sichert, werden die Ver. Staaten noch 
vor Adlan dieses Jahres iiver eine 
Flottille von ZU Lustschissen versii 
act-. Im Camillain wird siebet 
ltait an der Lösnna dieser «.Ilitsaaise ge 
arbeitet, die um so sicherer zu erwarten 
ist, alcs die zu iihertoindende Schwie 
rialeit nian darin besteht die aenii 
Hei-de lllnralil von Vultfrllilten en irr 
fu«-lieu, sondern sie in entsprechender 
Visite zu lsemannea Tie iiieaieiunu 
versinkt iur Heil nur aller t; Luftsaiifser 
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ernst an und ordnete die Einberufung 
aller monainmedanischen und nicht- 
nwhaminedanischen Reservisten tus- 
zuin 45. Lebensjahre im. Ja, rnan 

läßt sogar die Listen von noch älteren 
Fahreziinnen aufstelien. 

Vor einer Anzahl Professoren und 
älteren Studenten der medizinischen 
Intuitat werten in Paris kiegenwärtiq 
Eier-state mit einein neuen Mittel zur 
Oeiinna der Leiira idrg Pius-sahest 
peranitzitrt Der Lepradnziiinis wird 
bei dein neuen Verfahren durch Kob- 
,ens(«iure, die auf niinnsz Ri) Grad Hei- 
sing abgetiihlt ist, getödtet. Kurz nach 
der behandinng bildet sit) bereits neue, 
gesunde Haut, indem die alte Lein-a- 
mnt absiiiit. Die Behandlung mit 
dem Mittel ist von einigen französi- 
tchen Aer«zteir auf der Molotontiniet 
des Onniaiitlrchipels nn 700 Leprai 
tranten mit gutem Erfol angewendet- 
Irordeu. Die weiteren Fersnche müs- 
sen zeigen, ob das Mittel und das 
Verfahren seines Gebrauchs wirklich 
zur vollständigen Heiiung des Leprni 
angsaßes verwendbar sind. 

Ju der französischen Hauptstadt le- 
ben mehr als 12,0()t) iljtohammedaner, 
und viel größer ist noch die Zahl der 
Anhänger des Propheten, die alljähr- 
lich als Gäste die Seinestadt besuchen- 
Bisher gab es, mit Ausnahme einer 
dürftigen tleinen Kapelle ans deinPere 
Lachaife, leiue Stätte, wo die Mo- 
haunnednner ihre Andachten abhalten 
toi.nten· Nun hat die Pariser mo- 

hamnredanifehe Kolonie die nöthigt 
Summe aufgebracht, um in der-Haupt- 
ftadt Frankreichs eine stattliche Mo- 
schee zu errichten. Auch der Sultan« 
Mehamrned der Fünfte hat sieh an dem 
Unternehmen beteiligt und der Bau- 
sum-ne bertts 4000 titrtische Pfund 
iiberwiesein Die Pläne sind in Arbeit, 
nnd bald wird der Bau beginnen. 

Die ost beobachtete Thatsache, daß 
laasfeuhaftem Auftreten von Schäd- 
linaen auch massenhaftes Erscheinen 
ihrer Vertilger folgt, wird ieht in der 
Provinz Sachsen aufe- neue in auffalJ 
lender Weise bestätigt. Wie mitgetheilt, 
bilden hier Milliarden von Blatttiius 
sen, zumal geflügelten, eine Plage und 
zugleich eine Gefahr fiir die Pflanzen- 
befonders die Mitben. Jetzt treten in 
unaealnlteu, sriiher nie beobachteten 
Schwärme-n die Marienliiserehen auf 
nnd räumen unter den Schädlingeu in 
einer Weise aus, daß die Gefahr für 
den Riibenbau nach der lleberzeuaung 
non Kenner-i ganz wefentlich einge- 
schriintt ist. 

Die dritte Million der tliosquers 
LZchulspendr. Die von dem iteiermiir-s 
tischen Dichter P. K. tliosegaer im 
Herbst des Jahres 1908 unter dem 
Mertwori »Zweitaufend s— Z Millio- 
nen« so alijeilich einaeleitete Sammel- 
ngiiaiion zu Gunsten der deutsch-öfter 
reichifcheu Schulen hat bekanntlich 
schon im voriqen Jahre volle zwei- 
Millionen Kronen erreicht. Aber im 
uier neue Gaben zu 2000 Kronen ein 
zelnerSpeudep theils vonSanrmelbau 
steinern waren erfreulicher Weise aud- 

’uach tskreichnua der- ursprünglichen 
zielees zu verzeichnen, so das-i die »Ro 

»seiner Schulfpende« aeaenwiirtia anf 
1 tLZJT Vausteine oder 2,846,t)0(l Kro 
neu auaewachsen ist und die Hoffnuna 

jlieariiudet erscheint in absehbarer seit 
Hauch die dritte «.«i’illiou erreicht zu 
fetten. 

Faul, Tag iiiuaste Gesetz iitser die 
Friedensusrljseiufiiicle dw deutschen 

,.(»u-»es.i ili eine kiteille von ljteutornmlio 
laut rselailoileu die in leu Italsren tllll 
tu Its-J zur Pisretiialnuua aetauaeu 
luseiksru Lce ertoroeru eine altmau 

llntie lisiuolmua M Xeiedenvvralens 
sum lisdfs ««Ill.-uu, fo auf-. biete tut) iux 

l«k«tlllfc Pers Jllltlkl lut- Hilf .rl.s,··7-·..l! 
Wams belaufen wird ’«-«l« Ittlntsntit 

I. Ost ?--· V I-» »i« ?Ii-nt-.«lin.nuen fotteu 
t 
l 

sie k·.»is.rs.«tl!-.ts"esi Iceuvorumtlssnels 
:;r :«. setzte-i J zlssr ir—.s«..ailnk.xellss.kt 

-.-:i- -·:k »etwas sie-« lllts In herr· 

NO Pllllsckkyclllllfsc Mach IUNUIIUU 
»san«-main und Mindemuvcmdm fä- 
Mmämgswe voraussäthieh qiinmfm 
gestalten tritt-m Aus diesen- Gaum 
Inst einst Gemamtsswnmm an fort 
laufend-s Unwide- im Vom-zu so- 
mud LIB Misjvma Mak- im mai-um 
Maus-ask m» eine Med- vos sk? III 
Its-un menähk Wa- im Im M- 
ws Jah- UUIW M He Demutwa 
M Ämse-umwogen m gis-Mist OM 
Gmma demequ Man ums-I os« 
Its-II dk Dutsimswlnmq is »Hu R- 
uh «an M Mitteln-W Nr eM W 
stiunmisgdsstilvwn M III-I- 
mmcm Umd tm- uikd. It- am m 
Entsinnst-w In sowan ils 
Ohms-activ icudaunss Inmit- 
M e f Numm- ustsmt III 
unm- Amiusmsisosu I Masin 
sammt-. II Immu- Hemmt-IN 
! Aal-Mem mu- ss komm- III-« 
Hamen-. im sein«-inm- Imhsc O 
Its-muss Midnight-unw- t It- 
t kwuictsmäoa um Ihm-ww- 
a muss und m scatnmsww 
missen dis- m Mo Muts — 
Wut-» · 


