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vsranschlage fiir 6cit z.oHe mit rjah".StrahenbahmStreiK Tt 1Uns veatriee
und ttmgegenö

der Halbinsel. Die Verwandtschaft
der Bucht mit den Hasss und Aod.
den springt ins Auge. Vielleicht ist

auch Hela der dauerhafte Ueberrest

Welt liegt por und unter unZ alZ
eine düstere Föhrenforst, mcerum
schlungen. und im Westnordwesten
steigen noch zwei oder drei weitere
Leuchttürme auS dicscni stumpfen
Grün. Einer davon gehört zu Hei
sternest, er blinklichtcrt abends mit
kräftigem Glanz und wird von den

Zoppoter Badegästen häusig mit
dem Helacr Lichte verwechselt.

Neber den Reif der Turmkrone
niedcrsmrrcnd auf schwarze Wal
dung und graue See, mögen Yuir

wohl die Frage stellen, woher der
Name dieses dünnen LandstreifcnZ
und feines Hauptortes eigentlich
stammen mag? Wir denken an dik

germanische UuterwcltSgöttin, öic

Hcl. Jedoch wie alt niüßte die

Nennung sein, in was für tacitcisch?
ferne Zeiten müßte sie zurückgehen,
wenn hier wirklich ein mythologi'
scher Zusammenhang bestünde I Un
möglich ist's ja nicht; leitet man doch

auch den Namen Tanzigs (polnisch
.Gdansk") zuweilen von dem Wor
Goten ab. ' (Gedani nannten un!
nennen sich die Tanziger auf latei
nisch.) Falls nun Hela nicht ctiro
doch cin kaschubischeS oder wendische!'
Wort ist, so wäre die wahrscheinlich
sie Deutung: Heia gleich .Hehlau".
ein Landsleck, auf dem erraffte
Schätze versteckt werden konnten. Es
wäre dann die Namenswurzcl den,
noch die gleiche wie in Hei (Holle,

Höhle).... Tie Gründung de?

Kirchspiels Hela fand 1130 n. Ehr.
statt.

Wir klettern die Eisenstiegen wic
der hinunter. TaS Innere des Tur
mes wirkt im Widcrspiel zur Sturm
Wildnis, die unfere Einbildungskraft
dort draußen cutfesselt, gemütlich
und beinahe anheimelnd. Auf den

Treppenabsätzen wuchten hie und da
mächtige Schränke, grauweißlich ge-

strichen wie die Wand. Tie Fern
sprechsiclle schwebt mit Schreibtisch,
braunem Kachelofen und großer
Wanduhr mitten im hohlen Gc
häusc. , Jetzt noch hinaus auf die
Dünen, die auf der Binnenseite von

Kiefernschonungen besetzt sind. An,
Semophor liest man stürmisches
Wetter, eine Regenbö sprüht über
die Bucht. Ehe wir den kleinen ro
ten Fischerort aussuchen, der übri-
gens als Seebad mit Hilfe seiiis

nielumiaö jährlich wachzenoen Zu
spruch gewinnt, streifen wir noch
den Außenstrand.' Hier heben sich

die Tünen steiler und höher, mit
ihren niedrigen ' Kiefcrichlkämrmi!
trotzen sie der kühner und freier

See. Schon läßt die

Brandung kaum noch einen Fußpjaö
unbcnetzt. Nun also querüber nach
der Binnenkante". der zahmere',
sestlandwärts gekehrten Strandlinic

Im .Berliner Tageblatt" war
kürzlich zu lesen: Nur der Einge
weihte zählt die Völker und nennt
Zte Namen der Ersatztruppen, die es

unter den lieblichsten und cinschmei

chelndsten Titel,: c.uf uns arme un
wissende Bürger abgesehen hatten.
Wer möchte glauben, daß unter dem

ermutigenden Namen Ttirchhalteitr
sich ein übler Ersatzbrühtvürfel ver

tirQt't Und wer oon uns hätte nicht
sofort zngegrjssen, wenn ihm ein Kn

chen auö ange
boten worden wäre! Toch hinter die
s'.'m freundlichen Eiei verbirgt sich

nicht einmal ein Ptilver aus Eier
schalen, sondern Dinge, von' denen
man vor ängstlichen Personen un
gern spricht. Seien wir der Ersatzle
briU'inittelslelle daitkbar,' daß sie nicht,
wie wir, sich von trügerischen Ver
sprechungeil täuschen ließ, sondern
iiber 700 in Buchstaben: sieben
hundert! Ersatzmittel vom öffcnt
iichcit Verbrauche ausschloß. Mögen
die Fabrikanten allcin sich ein Diner
aus .Billigem Brotausstrich" mit
Erdbeer, Himbeer, Johamtisbeer'
und Kirschgeschmack" (besonders zit
dieser Zeit des reichen Objlmarkteö
sehr zn enipsehlen), auö vielerlei Er
siltzbrat und Briihwürsichen, aus
jünferlci Arten Kaninchetnvürsteil
(soviel Kaninchen gibt cs ja gar

auö Kunstuiarmeladenessenz"
l.nd Mackeitsen.Backpulver' kontpo
nieren. Aber die Herren Fabrikanten
werden nijt Augurenlächeln cm die
sein Diner voriiberjschen. Gleichwohl,
die Namen sind nicht ohne Sieiz: Im
mer wieder .Ochsena", lauter ver
betcncs Ochsen, tvas von Ochse her
zuleiten ist, oder .Teutsche Kräuter
bowle" und Herkulessuppe" (für
Schiuächlinge, welche Preisnnger
werden wollen), und dann Aiercrsatz
über Bierersatz: Goldguell, Hopfen
ttcpfen und Gesundheitbrause. Und
sckzcint nicht Lebomax-Hilse!- " und
sechs andere Lebomaz.PräParate ge
radezu Beistand für Sterbende (so

inn sie Maz heißen) Zu versprechen,
und möchte man nicht bei Pe.Ha
Suppcngrünersatz" an Weöekindsche
Tramen denken? Und endlich: wein
geht von den jungen Leuten nicht
daS Herz auf, wenn er von Mas
culin für Koteletts und Suppen"
iliid VcnuZizeniüsejuppe" liest? Ist
dos nicht säst schon ein Roman?
Ueberhaupt: ist nicht das Ganze ein
Roman, ein tragikomischer in 700
Worten? Uebrhaupt: Ta sich alle
diese schönen Mittel nicht zum Essen
verwerten ließen, vielleicht lassen sie
sich literarisch verwerten?

Abonniert äuj diese Zeitung.

dieser Muster Itt Cents
. T?h

Größen: 31, 30, 38, 40, 42, 4 1
und 40 Zoll Büstenmaß. Für die
Groß? 38 gebraucht nian 5 Idö.
42-zöl- l. Material. Die Breite am
unteren Ende ist 2'7i f)athi. Preis
10 Cents.

2303 Damen Schürze. In 4 Grö-N-

klein. 32.34: niitlelarttk
3: groß. 40.42; und crtra groß,
4110 Büstenmaß. Für die Mittel
größe cebrancht man 0', lardö "

3L.zöll. Material. Preis 10 Cents.
2273 fein niedliches Set fr k!.

Puppe. Tie Muster schließen alle
illustrierten Moden cin: 1. 13,

0, 22, 21 und 20 Zoll in Länge.
,)üt da Kleidchen gebraucht niaik
H4 ?)Zrd 27-zöl- l. Material, da-- z

Unterröckchen ?jard und für die
Combination i')ard für eine 1

zoll. Puppe 10 Cents.

noch nicht entschieden

tic Straßenbahn Kompany schlug
beute mittag die ftordentna. ihrer
Angestellten, einen Kontrakt mit der
Union zu unterzeichnen, worin sie
sich verpflichten wiirde. nur Auge,
hörige der Union zu beschäftigen
und gewisse Aenderungen in den
Arbeit Vorschriften vorzunehmen,
rund ab. ,

Tas Exekutivkomitee erkielt den
schriftlichen Beichrtd der Konipanie
und begab sich zum Labor Temple.
um über einen etwaigen, Streik zu
beraten. hat 'Lollmacht, die

ache zu entscheiden.
Heute nachmittag fand eine an.

oere Uonterenz des Komitees im
Castle Hotel statt, die 1 Stunden
währte. Nach Schluf; der Konferenz
begab sich daS Komitee zn einer
Konferenz mit Mahor Smith.

verlangen volle
Verlustliste

Washington. 3. Tez. Tas 3c
natskomitee für militärische Angele.
genheiten wünschte heute von dem

Kriegssekretär Baker und dem tteno
ralsstabchef zu wissen, weshalb die
Berlustliiten nicht schneller einberich
tet werden. Senator Johnson er
klärte, das; Pershing eine dollständi.
ge Lrne haben .inüste, denn dieses
gehe daraus hervor, das; die amo
rikanischen Verluste öffiziell als int.
gefahr 2u 1,000 Mann angegeben
find. Tas ist ungefähr richtig".
jagte Baker. Ner weshalb Ion
nen wir denn nicht die vollständige
Line erhalten?" fragte Johnson.
Tas weisz ich nicht", gab Baker zur

Antwort, Vn'll eicht befindet sich ein
Kurier jetzt damit auf dem, Wege zu
uns;. möglicherweise aber ist eine wei-

tere Revision derselben nötig. Ich
weiß, daß General Pershing alles
tut. was er kann."

Auf die Klage des Kriegsdeparte.
ments, daß die Verlustlisten so spät
eintreffen, hat General Pershing ge
kafclt:

Alle Todesfälle werden per Kabel
'sofort nach deren Eintreffen übermit-
telt und .die Meldung der Vermun- -

dungm tut der Schnelligkeit der
Uebermittlung keinen Abbruch. Turch
den Umstand, dasz unsere Truppen
sich auf dem Marsch befinden, wer
den die Schwierigkeiten des Zusam-menstelle-

der Verlustlisten noch er
schwert, aber ede Anstrengung wird
gemacht, um prompt komplete Bc
richte über die Toten und Verwun
deten zu bringen."

Regieeungskontrolle
der Schlachthäuser

Wastnngton. 3. Tez. Es ist

wahrscheinlich, dak auf Grund der
Berichte der Bundeshandelskoinmis
sion die Grofzschlächtcreien des Lern
des verstaatlicht werden. Tem Kon
greß wurde gestern von der Llommis
sion ein Bericht unterbreitet, in wel
chcm die Behauptung aufgestellt
wird, dan die Groszschlächtereien
Armour, Srajft, Morris. Cudahn
und Wilson eine Kombination ge-

schaffen und das Land in Distrikte
auf eine Weise eingeteilt haben, dusz

sie sowohl die Einkaufs, als auch die

Verkaufspreise kontrollieren. Auch
sollen sie den südainerikanischen Vieh,
markt kontrollieren. Die Schlächter
erklären, dasz dies nicht der Fall sei.

Papst verwendet sich

für Deutschland

Bern, 3. Tez. Tie Frankfurter
Zeitung schreibt, das; auf den Appell
des Erzbischofs von München hin
Papst Benedict den Präsidenten und
die Alliierten gebeten babe. die Blok- -

!kade aufzuheben und Teutfchland zu
gcitatkn, sich niit Nahrungsniitteln
zu versehen. Gleichzeitig hat der
Papst die Bischöfe der alliierten
Lander ersucht, ihre respektiven

ein gleiches Bittgesuch zu
unterbreiten.

16 Zerstörer werden den
Präsidenten einholen

Paris, 3. Tez. Auf der cnneri.
kanijchen Marinebasis zu Brest wurde
heute der Befehl an i 6 Zerstörer er
lassen, sich nach den Azoren zu begc.
ben, um den Präsidenten und die

ihn begleitende Flotte einzuholen. Es
verlautet hier, daß die Bcgleitflotte
aus neun Schiffen Treadnoughts,
Panzerkreuzern und kleinen Kreii
zern , bestebt. Es ist noch nickt be- -

stimmt, ob die rnncrikanifche Frie
densdelegation in Brest oder in Eher
bourg landen wird.

Antodirbe wolle Besseres haben.
Tie Polizei berichtet den Tiebstahl

t!on drei großen Autos in einem
Tag?, einem Hudson Sir, einer
Ehalmers und einem Buick Sir.

scheint, alö ob die Fordö" an
Popularität eingebüßt hätten.

Beruft Euch bei Einkäufen auf

Staatshaushalt
rgittung bcabcht,gt Aufgabe
tut oa i. ricdrnöiahr wer

gisch z beschneiden
'

Washington, 3. Tez. Las Ende
k Krieges bringt naturgemäß
eine erminöerung der Regier
ungsausgal'cn für das kommende
Jahr ans $7.4 13,41 5,S3S von dem
gemachten Voranschlag von '$21,.
503,000,000, m Zehdäi Mc.
Adoo ihn deni jkongrek unterbreit
tet hatte. Die grösste Verminderung
betrifft das Militärbudget. Statt
$! 2,274,000,000 keifzt es jetzt $1,
1)22,000,000. Bar dem Waffenstill
stände hatte man für die Armee
allein auf $1!.',000,000,000 gercch.
net. ,

Tie Marine aber erhält einen
Zuschlag von $1,000,000,000.

Tics Vorschläge werden aber
vielleicht noch herabgesetzt, sobald
das wirkliche Bedürfnis festgestellt
ist- - , ,

Andre Voranschläge sind diese:
Schatzamt: $1,427,515,811.38.

Exekutive (in runden Zahlen):
( Millionen, Staat: 12 Millionen;
Inneres: 270 Millionen: Ackerbau:
5S Millionen; Handel: 30 Millio-

nen; Arbeit: 27 Millionen;
14 M.llionen; Post: 2 Mil

lionen: Pannmakanal: 12 Mil
Honen: Schiffahrtsboard: 1 Mil
lion; Schiffsbau: 500,000. die vom

vorhergehenden entnommen wer
den sollen

Deutsche Truppen auf
dem Wege nach Berlin

Bern, 3. Tez. Polnische Sei
tungen, die hier heute eingetroffen
sind, melden, das; deutsche Regimen-te- r

zu Grodno, von preußischen f

fizieren befehligt, sich auf dem Mar
sche nach Berlin befinden', um die
neue Rierlmg zu stürzen.

britische Zerstörer in Libnu.
Berlin, 3. Tez, Zwölf briti-sch- e

Zerstörer sind im Hafen von Li-ba-

Rußland, eingetroffen. Eine
große britische Flotte wird stündlich
in Wilhelmshaven erwartet.

Beschlagnahmen russische .ll,,ii i.
Helfingfors, 3. Tez --Die Re-

gierung hat erklärt, das; sie eine
Anzahl russischer internierter Tam-vfe- r

übernehluen wird, um Zerea
lien von Kanada und Argentinien
zu beschaffen.

Bezieht neue Garnison.
Camp Dodge, Ja.. 3. Tez. Tas

14. Infanterie Regiment, das sich zu
meist aus Regulären zusammensetzt
llnd seit letzten Sommer, von Alaska
kommend hier Garnison bezog, wird
buinen kurzem nach Camp Graut afr

gehen. ;

Als Justizflüchtling festgehalteu.
M. C. Hansen ein Fleischer aus

Eedar Bluffs, Nebr., wurde bei sei
n er Ankunft hier von der Polizei
festgenommen. Er soll in seinem

Heimatorte, ohne Mittel in der Bank
zu haben, Schocks ausgestellt haben.

Weitere $12,000,000 für Belgien.
Washington. 3. Tez. Das

Schatzamt hat Belgien oeuie einen
weiteren Kredit von $12,000,000
zur Verfügung gestellt. Belgien
hat somit im ganzen die Summe
von $210,000,000 und die Alliierten
zusanunm $8,190,576,00 von den
Per. Staaten erhalten.

Clemenceau beansprucht Ehre. '

London, 3. Tez. M. Clemen-ceau- .

der französische Premier, erregt
starkes Aufsehen in der französischen

Gesandtschaft, als er die Bemerkung
machte, daß. wenn es nicht auf ihnj
angekommen wäre, so hätte Fach kein

Kommando. Es war dies bel einem

Empfang zu Ehren von Clemenccau
uiid Marschall Foch.

Verklagt McAdoa für $.'00,000.
Chicago, 3. Tez. JohnMc.

Donald, ein Eiscnbahnpolizist. der
klagte

- General . Direktor McAdoo
heute für die Summe von $100,000
vor im Gerichte in Hammond, Ind.
McToiiald behauptet, daß er, nach

feiner Entlassung aus dein Tienstc
der Michigan Central, bei keiner an
dern von der Regierung kontrollier
ten Bahn hätte ankomnien können,
da man ihn auf die schwarze Liste

gesetzt hätte.

Tie Fla" i Tes Moines.
Tes Moines, Ja,, 3. Tez. In.

folge des Flu".Edik!s, welches vor

schreibt, daß die Straßenbahnen nur
eine gewisse Anzahl Personen beför
dem dürfen, sahen sich heute früh vie-- k

Leute gezioungen, den Weg zii
ihren Arbcitspläden zu Fuß zurückzu-legen- .

Tie Flu".Masken-crde- r

irrt lehSe Nacht in Kraft. Theater-hcsuche- r

hatten Masken angelegt;
Personen, die Logenhallen und Kir-,che- n

Es
besuchten, waren ebenfalls mit

Masken verfrbcn. Während der
Zctten SZactit sind mehrere mtc Fln
Fu.'lt gemeldet worden

einer viel ausgedehnteren Nehrung.
Hier am Binnensirand herrscht da?

Idyll; Fischer flicken an ihren Boc
ten, bessern ihre Netze aus. Bade
giiste strecken sich im weißen Sand
lagcr. Immer näher kommen wir
heran an den sauberen kleincnHafen.
der seine hölzernen Molen zärtlich
dem festen Lande da drüben ciitge
gwztlstrccken scheint.

Noch ist Lebensweise und Bauart
einfacher, anspruchsloser als drüben
an der dichtbesiedelten Küste. Eben,
erdige Häuschen, zumeist aus Fach,
werk, versammeln sich srcundlich um
die rote Strandkirchc. Man findet
hier auch noch jene malerischen FI
schcrhäuser, die keinen neumodischen

Schornstein besitzen, nur den wohl
gemauerten und nach oben pyrami-

denförmig sich verengenden Kamin,
der zugleich als Räucherkammer
dient. Stattlich gipfelt er sich aus
dem Schilfdach der traulichen Heim
stätte.

Einkchrsamc, ruheliebende Strand
gäste preisen das Stilleben auf der
Halbinsel, die langen, verträumten
Stucisercicn im Föhrenwald, auch
die bescheidene, aber zum Teil eigen
artige Flora, die von fleißigen, be

triebsamen Kindern gesamnielt und
den: Scheidenden als Helakörvchcn
zum Angedenken geboten wir.
Tiefe Blümchen und Beeren, echteö

Heidegewächö, haben in ihrer
Schlichtheit etwas Rührendes. Hier l

lernt man zede Gabe der sparsamen
Natur mit Tank . empfangen. Wir
blicken zurück auf das Stückchen fri
schen Wiesenlands, das den Hasen
ort umschmeichelt und jetzt unter
dem Schatten bleifarbnen Gewölks
in kräftigem, sattem Lichtgrün von
Wald, Ort und Tüne sich abhebt,
cin Sinnbild weltsernfriedlichen Ge
nügens.

Großes E i s e n b a h n u n
glück. Krakauer Blätter melden: Bei
Qswiecim ereignete sich ein schmerer
Eisenbahnunfall. Auf der Eisenbahn
brücke bemerkte der Lokomotivführer
eines gemischten Zuges vor sich einen
anderen Zug. Er gab Volldampf nach
rückwärts. Während die 13 Personen
wagen unmittelbar hinter der Loko
motive bremsten, fuhren die mit ver
alteten Bremsen versehenen Lastwa
gen weiitcr. Der Truck der Güter
wagen hob die Personenwagen ein
por, so daß fünf in die Weichsel ab
stürzten. Zwei hingen am Brücken

geländer. Scchsunddreißig Leichen
und fünf Schwcrvcrwundcte wurden
aöhlt ...

10 Gents.
2tt.'il'2M Ein schneidiger (oat

Anzug. Eoat 2051 in 7 Größen:
31. 30, 38. 40, 42, 41 und 40
Holt Büsteumas?, Rock 2053 in 7
Größen: 22, 21, 20, 28, 30, 32
und 31 Zoll Taillenmaß. Für die
Mittelgröße gebraucht man etwa
8 ?)ards 44.zö.7. Material, für den
ganzen Anzug. Die Breite des Rocks
am unteren Ende mit ausgezogenen
Falten ist etioa 2 ?)ards. Zwei se

parate Muster, 10 Cents für jedes
Muster.

2!S0Ta?n5n fh-Ziü- i (toset
Ukbrr'.ng. In 0 Größe: 32, 3t,
30, 3s 40 und 42 Zull Büstenmaß.
Für die M,ttelgröße gebraucht man
1 Zlard 30 zvll. Material. PreiS
10 Cents.

205 Tame Hauskleid. I 7

meln.
Lon Bvdi, Wildbcrg.

Tie Tanziger Bucht wird mit
Recht als eine der schönsten und
eigcntumlichstcil Stellen des Ostsee
strandes weit und breit genannt in
deutschen Landen. Von der altbc-rühmt-

Hasenstadt, in deren Back

steingasien der Typus des deutschen
mittelalterlichen Wohnsitzes sich in
Prächtige und Gewaltige steigert,
deren ungeheure' Marienkirche an
äußerer Grösze mir vom Kölner
Tom übertrojsen wird, schwingt sich

das Land in einem edlen Bogen, in
mäßigem Waldgebirg ansteigend,
um die stolzausgebreitete Mccrjlut,
die an reinen Sominertagen von tie
fern, fast südländischem Blau durch,
sättigt erscheint. An der alten
Mündung der Weichsel übergrünen
die Linden daS kleine Seebad We
sterplatte, der spihdachige Turm von
Weichselinünde ragt herüber, auf der
dunklen Wasserfläche recken sich die

grauen Riesengeitalten der Kreuzer,
unzählige Handelsfahrzcuge und
PassaAierdampser kommen und ge
hen zwischen den langen Granitino
len. Rückwärts om Waldrand
leuchten Langfuhr, daS heilige Oii
va, eine Kette von Seebädern legt
sich vor, mit dem rosenroten Strano
schloß ZoppotS als Schlußstein.
Tann wird der Strand unebcner,
die brüchigen Kliffe treten dicht her
an, dann ebben sie zurück, lassen eine

moorgrüne Landbucht frei mit dem
Sccdorfe Gdingen, stoßen wieder
vor niit dem hoäedrättgten Ox
Höft, und so verblaut der Zug des
Ufers nach und noch in traumhaster
Ferne. Toch nachdem er in seinen,
Lauf die kleine Hafen und Kreis
siadt Putzig ersaßt hat, kommt er
drüben iin Nordivesten wieder und
läuft in eine lauge und wunderlich
schmale, ganz zulegt etwas verbrei
terte Zunge aus. Tas ist die Halb
insel Heia, eine meerumbrauste und
bis iu die neueste Zeit noch weltent-lcgen- e

Spitze deutschen Landes.
Wir sehen Heia vom Tanzig.Zop-pote- r

Gelände aus als eiin niede-

ren Streisen mit einem hohen,
schlanken Turm darüber. Toch
Wechselt die Erscheinung ze nach der
Sichtigkeit der Luft. Zuweilen rür.
ken dse blaiilcn Häuser die rote
Kirche guiz dicht heran man sici;t
ins weiße Vand der , Kante, den
zrüiischwarzen Föhren wald so deuc
'ich als könnte nun mit cin paar
Zchläzen hinübergelaugcn. Und doch

eraucht der große Toppelzchrauben
Zampser, der nach Tanzigs berührn,
testenl Seehelden Paul Beneke" ge
rauft ist. meines Erinuerns ändert,
halb Stunden von Zoppot bis Hela.

Der .
Rückblick ans die Tanzigec

Üüste und aus jenes Panorama, das
oben init ein paar Strichen angedeu'
tet wurde, läßt die Fahrt nicht all
mlang erscheinen. ' Von Gesprächs
brocken fange ich diesen auf: Wie
heißt das Schift?" .Paul $c
nefe." Was war denn das für
nner?" Ach, so cin Seeräuber,
glaube ich. So. wie in HcringSdors
öer Siijiebeker." Armer Benele, so

schlecht ist das Gedächtnis der
Menschheit! Tu wahrtest deutsche
Scegcwall in einer Zeit der Jer.
splitkerung und wachsenden Cchniach
lind sie werfen dich Ziisarnmcn mit
Dem Banditen des Meeres.

Toch nun kommt Hela heran; der
Hafen des ZischerfleckenZ mit er
rötlichen Kirche, die cin schmucker

Tachrcitcr krönt, bleibt zur Linken.
Las Schiff fetzt seine Reisenden aus
dem Landungssteg vor dem kleinen
5turhaus ob. Plötzlich ist unsers

Stimmung nigeschlagen. Von drü-be- n

erschien bei klarer Lust dies In.
selland denn so bietet es sich dem

Auge fast südlich, die Farben:
blau, weiß, rot, grün, wirkten wie
ein luftiger Bilderbogen. Inzwi
scheu ist die Atmosphäre unsichtiger
geworden, wir stapfen in den Sand
hinein zwischen Kiesernschonungen
etwas Nordischeres läßt sich kam.:

erdenken; es ist ein Stück irgend
einer kaschubischen Heide, unle?
grauem Himmel in das gratis Meer
geworfen. . . .,

'

Aber mit einen. Mal im Endblic!
einer Schneise, die zwischen starken,
kühngcstalteten Föhren hingeht,

Helles, Himmelanjchließendeö,
unendlich Hohes der Leuchtturm.

Ta baut er sich auf in große:
Ruhe ein Tenkmal siegendtt
Gesittung. Denn einstmals solt

Hela daZ schlimmste Strandräuber
liest gewesen sein, und die Einwoh
ner sollen ihre loitden Bräuche noch

sehr lange bewahrt haben nian
liest in Büchern, daß noch in k?n
siebziger Jahren des vorigen Jahr
Hunderts von der Kanzel herab das
barbarische Gebet erklungen sei:

Herr, segne den Strand!"
Toch wir treten auf die Lichjunz

heraus, die den Turm mit frischem
Rascnzrund umgibt. Hier sicht'Z
bedeutend freundlicher aus: ein
paar Zaubere Häuschen mit Rasen
stücken davor, rauschende Pappeln.
eie weidende scheckige Kuh. Aus
diefem Idyll klimmen nzir hinan zur
TurnieZhöhe. Endlich lehnen wir
uns über das Eisengeländer. Tie

Beatrice. .Nebr.. ! Tez. Große
Entrüstung herrschte am amötaa
Morgen unter den hirsigen Ge.
schäftlcuten, ols sie in der Sun"
eine von der Eesundhcits Behörde
erlassene Order .zu lesen bekamen,
in der über die Stadt infolge der
stark zunelmienden Influenza ein
sogen. Belagerungszustand erklärt
worden war. indem alle Geschäfte,
Fabriken, öffentliche Schulen. Tanz,
hallen, Theater us,v. voom Montag
morgen an bis auf Weiteres ge
schlössen werden; serner darf sich
Niemand auf der Strastc sehen las.
len. ausgcnoinmen. er hat einen
triftigen Grund dafür. Infolge die.
ses scharsen Vorgehens seitens der
Gesundheitsbehördc trafen am Vor
mittag die Geschäftsleute in der
Ttadthalle ein nid protestierten da
gegen, worauf am Nachmittag von
der Gesundheitsbehöide, sowie, einem
Komitee von Geschäftsleuten, wie
die Toktoren Happerlen und Fall.
li. Tcmpster. G. R. H'.te. A.
Robinson eine Versammlung eilige
halteil wurde, in Her man deschlos;,
die Schulen, Kirchen, Tanzhalkn
und Theater zu fchliif.cn und die
Häuser unter Quarantäne zil stel
len. Wie uns Tr. Hcpperlen mit
teilt soll die Iinlnenza unter Kon
trolle sein und Mi alle neuaeniel.
deten Fälle nur starke Erkältniiaen
sinkt

Ter Neger A. Smith von Wy.
more. welcver am Tienstag in Su
Perior verhaftet wiirde. weil er 11
Quart Feuerwafser in seinem Be
sitz hatte, wurde nach Wnniore zn
ruckgebracht, wo er von Richter
Woolsey mit $!00 und Kosten be
llran wurde, die er bezahlte-Infolg- e

einer Ordinanz müssen
unsre ZZarbiere von jetzt ab um 7
Nhr abends und Samstags um
0 Uhr 15 Min. schlichen.

Tie Leiche von Frau Marie Horn
pon Pawnee Citn, welche am Tienö.
tag in einem, hiesigen Hosvital starb.
wurde am Mittwoch nach dort ge
sandt und beerdigt.

Samuel Parker, 30 7ahre alt.
der mit andere.: Arbeitern am Frei.
tag nachinittai bei Wm. Taniier an
der öl.'Marketstraße an einem Ab

zugskanal arbeitete vnt sich in ei

ner Tiefe von ca. 20 Fiist befand,
ließ sich von cn'.nn Mitarbeiter sein
Brecheisen hiinlnterwerfen,' welches
unglücklicherweise seinen Schädel
traf und einen Bnich zur Folge
batte. Man brachte ihn sofort nach?

Tr. Fall's Sanitarium. 'wu er sich
in kritischeni Zustande befindet.

Harnz Becker. 6 Meilen westlich
von Plyinouth wohnhaft, wurde am
Freitag per l'lvlbulanz 'nach dem
hiesigen lutkicrischen Hospital ge
braclzt, um kuriert Zu werden.

Harni Ide.s brachte cnn Tienstag
C,? Sckii'eine nach Fillen, welche ein

Turchschnittsgewicht von 227 Pfund
hatten; der Preis war .$17.20.

Ain Freitag mußten die Brüder
Blomers, omv: H. Biltkowstt. wel-

che, seit Iahren an trockener Leber
leiden, im Polizcigericht jeder S10
und Konen zahlen, iveil sie eins
zu viel hinter die Binde gegossen
hatten.

Comknerc? an & Financc Co- -

Tiefe Kompanie ,n:t Offices in
dem l. National Bank Gebäude
bietet einige wenige Aktien für
seine Pottasche Anlage zum Ver
kaufe an. Wer etwas von Pott
asche weiß, wird versreben. daß eine
Geldanlage in einem solchen Unter
nehmen mehr als günstig ist und
daß sie sich n Tividenden bezahlt
machen wird. Die Gesellschaft ist im
Staate, keine auswärtige.

Schweizerisches Musikscst in Leipzig.

Ta schwciMifche Musikfest, d.iI
unicr oer .azlrmyerriiha!: ocs
Kronprinzen Georg von Sachsen
veranstaltet, begann mit der Aus
führung von Rateliff", Musik ron
Vollinar Andreae, Zürich, im städ
tifchsn Neuen Theaters Tas Haus
war bis auf den letzten Platz be
setzt. Unter den Anwe'endcn sah
man die Spitzen der Reichs und
königlichen Behörden, die einge
trosfenen Schweizer Musiker und
viele Vertreter der Wissenschaft und
der Künste. Andrcaes- Musik zu
Seines Tr.lgödle, zuni erstenmal in
Teutschland aufgeführt, fand durch
die warme Hingabe aller Mitwir
kenden an ihre Aufgabe eine über
aus würdige Tarstellung. Professor
Lohse, Leipzig, dirigierte, Direktor
Reucker, Zürich, als Gast, hatte die

Spielleitung. Zum Schluß löste
sich die Spannung des Hauses mit
Beifallskundgebungen, welche sich

längere Zeit zortzetzten und ver
flärtten.

Sonderbarer Wcttkampf.
Ein sonderbares Fest ist letzthin in

EttliNj'en in Laden abgehalten nor
den: turnerische Wettkämpfe der Ein-armiz- en

und Einbeinigen. Sehr in
teressant sei das
und .Springen gewesen, berichtet eine

ernsthafte Zeitung. Tie Großherzo
gin verteilte die Gewinne und der
Grcfzherzoz hielt die 'ir'?:. Unser:
elnde Zeit will rotesten.
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2l).',!) Dann Klkid. In 7 Grö- -

Neu: 31. 3, 38, 40, 42, 41 und
16 Zoll Büstenmaß. Für (tröste
gebraucht nian 3 )ards 51zöll.
Material. Breite des Rocks am un
teren Ende ist 2 Jards. Preis 10
Cents.

230Z Modchcn Kleid. In 4

Größen: c, S, 10 und 12 Iabrc.
Für die 10 Jahre Größe werden
t t Jards 3! zöll. Material be

nötigt. Preis 10 Eents.
2W7 Wahä)ta Kleid- - In 4 Grö

: C 8, 10 und 12 Jahre. Für
die 3 Jahre Groszi' gebraucht man
3 Aards 41-zöl- l. Material. Preis
10 Gents. J

2l-Madc- he,. Kleid. In 5 Grö.
wn: GK 10, 12 und 11 Jahre.

, ,Für 'Ma))i 10 gebrauäst man
Äards 4 i zöll. Material. Prei
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