
. Reihe von hochangesehenen Vorfahren
! nd kannte seinen Stammbaum bis
in da-:- dreizehnte Jahrhundert zurück

' leite.
Bekannter §Port s m a n n

i g e st orbe n.
z Maurice I. Herford, als ZportS-
, mann nd Hiindeznchter hecannt,

ei Bruder von „Al" Lincoln Her-
' > sord, starb gestern Morgen in seinem
. Heim, Nr, 2252, Linden-Avenne.
, Seine (Yattin, seine zwei Brüder,
i „?ll" nnd Edward Herford, nd zwei
. Schwestern waren an seinem Sterbe-
, lager. Seit Zainstag Abend lag Her-

ford in bewußtlose,n Jnstande, ach-
, der er einen Ansall von akuter Ver-

dannngsstörnng erlitten hatte. Cr
war am Samstag Abend mit einigen
Freunden im „Clooer Club", Nr.

- 19l l, Madison Avenue, gewesen und
war zu Fuß nach Hanse gegangen.
Im Thnreingang seines Heimes brach

, er Plötzlich zusammen. Herford war
, hier geboren. Seine Spezialität war
,> die Ficht von Boston Terriers und
, englische Bulldoggen.; Er nnl> sei
, Bruder „Al" Herford gründete vor
, einigen Jahren den „Enreta athleti-

-1 schen Club", der sich später zu einer
, der bestbctannte Fansttampf-Orga-
. iiisatioiien im ganze Lande ent-
- wickelte.

He r r Bailli er e i A -

, poli s gesto r b e .
Olestern starb in Anapolis an der

, Lniigenentziindung in seiner Woh-
, uung an der Hanover-Straße Herr
, Lawrence Bailiiere, der in republika-

nischen Kreisen sehr bekannt und an
, einem M'öbel-Traiisportgcschäst be-
. tbeiligt war. Er hinterläßt eine
, Wittwe, die Tochter von Thon um H.
- Gaither von Howard-Conntn, nnd
, zwei Söhne nnd erreichte ein Alter

von 5l Jahren. Während einer
Reihe von Jahren hatte der Verstor-
bene in Mexiko und im südlichen

, Terao Farmen bewirthschaslet, um
später nach Annapolis znrnckznkeh-

! reu, wo er für eine Feitlang de Po-
sten eines Hafen-Collektors versah.
F r a u T I, eresa Olier - Fric z.

Frau Tlieresa Gier-Friez, die Olat-
tin von Julia M'. Friez, welcher mit
seinem Bruder Linien das„Belsort
Observatorium" an der Baltimore-
Straße nnd Central-Aveniic leitet,
starb in Bermuda am vergangenen
Freilag an AppendicitiS. Fwei Tage
nach ihrer Landung wurde sic von
dieser Krankheit ergriffen und war
drei Tage später eine Leiche. Ter
Gatte und ihre Mutter. Frau Frank
C. O'ner, befanden sich an ihrem

, Sterbebette.
Vor 22 Jahren in Baltimore ge-

bore. beiratbcte sie vor l Jahren,
kurz nachdem sie a der ösllichenHoch-
schiile ihr Examen bestanden hatte.
Ein 2-jäbrigeS Töchterche, ihr Gatte
nnd die Eltern, sowie ihr Bruder,
Frank E. Oster, jnn.. nebst einer
Schwester. Fra Tr. A. 01. Rytina.
sind untröstlich über den Verlust. Tie
Leiche wird morgen in New Port er-
wartet nnd am nächsten Samstag
Morgen dem Schoos; der Erde in
Baltimore übergehen werden. Ter
Schwiegervater. Herr Julian P.!
Feie,;, starb am 9. März vorigem!
Jahr.

Ruch dem Siidrn zr See.

Gestern Abend verließen ans dem
Dampfer „Svniinerset" der Mcr-
chantü and M'iners Gesellschaft. Eapt.
T. P. Pratt. folgende Personen Bal
tiniore zu einer Reise nach Savan-!
nah und Jacksonville: Herren Loche. !
E. Lotz. R. A. Weir. Banford. I.
E. Hiikell, T. Jorrest. Holconib.
Farnsworth, (Yoettber und I. I.
Caulk, FrlS. E. Barnes, M. Barnes,

Zymptcmc
Ihrer Kranklirit.

..—'

Riickriischmcrze, Sritriistrchcn, Nrr-
vösität, Schwindel, Schwäche,

alle vrrschwnndrn nach 0!e-
-brniich der Fraiicn-

Medizin.
Kingfishcr. Otla. „Flvci Jahre lang

litt ich schwer an Frauentrankhctt, war
iiervöe- and hatte

' die

1
AU nch-

.,, me. Aachbcm ichleht zehn Flaschen gebraucht habe, fühle
ich mich wohl und Iräftlg. habe kettu-
Pein. Riickeuschmerzcu oder Anfälle von
-Schwindel wehr. Jedermann sagt wir. >
ich sahe, gcin, id ans. und ich erzähle ,h- !
ncii. da Lhdin if', Pinkhaiil's itiegetahle
Compound dies fertia brachie." Iran,
Nina Lontlnuiit. N. F. D. ?>r. >, Bor NN.
.vinafisher. iTkla, -

Jede Fra, die an Franeniraiitheit,
Aervöstlal, Rückriischwerzen oder A'ieder
aeschlageiihctt leide, sollle Lhdia C.
Pinthaw's Regeial'le Compvniid bersn
chen, ivie cs Frau Sonihivicl ihat, oder,
wenn sje frejen Rath über irgend welche
unangenehme Tinnptowe hranttit, an die
Ludia E. Pinkhaw Medicttie Co. (ver-
lranlichl, xn>im, Mass., schrtthea,

IR,,>

Zur lebten Ruhe gebettet.

Ans dem „Balliiiwre-Friedhof" wur-
de gestern Herr John A. Müller
zu Ostabe getragen.—Frau Ehrst
slina Heil wurde ans dem „Ersten
ver. lutherischen Friedhof", nd
ffvan Mary Sonntag ans dem
ersten ev.-Inth. Friedhof beerdigt.

Zum zweite Male innerhalb ivc-
ststier Wochen wurde eine Leiche aus
dem Hause des Herrn Ferdinand
Müller, Nr. Istll.
Part Avenue, getragen. Am 8. Fe
brnar wurde die Schiviegcrnintter,
iK'an Ost Becker, beerdigt, nnd gestern
wurde der Vater des Herrn Müller,
Herr John A. Müller, der im 85. Le-
bensjahre das Zeitliche gesegnet hat,
"nd seiner Gattin Anielia i die
Ewigleit folgt, ans den „Baltiniorc-
Friedhof" zur letzten Ruhe gebettet.
Ein großes Trancrgelcite hatte sich
eingcfnnde, um Abschied von de
todten zu nehmen und prächtige
Blumenstiel,dg,i §, <ist-nbe, wie am

niederzulegen. Pastor John
E. von der rcforinirtcn
Zions-Kirche, hatte die Einsegnung
der Leiche vorgenommen und dem
Entschlafenen einen zu Herzen gehen-
den Nachruf gewidmet. Herr Müller
war aus Eassel, Deutschland, geblir
tig und kan, vor 60 Jahren nach
Ainerita. Für viele Jahre betrieb er
mit Erfolg ein Schuhgeschäft im
vrdöstlichen Stadttheil. Ticshetran-
crt würd der Verblichene von seinen

Ferdinand Müller, sowie 6 Eil-
test Ast, Bahrtnchträger fnngirten
Ru lg lieber des Kirchenratbes der res.
Fions Gemeinde. Ter Kirchenrathder Gemeinde war vollzählig zur
Beisetzung erschienen, und hatten sich
auch alte Freunde, wie andere Mit-
tstieder der Geiiieindc eingesnnden.

Christine Heil.
Eine große Trauergemeinde hatte

süß gestern Nachmittag in Nr. ;!2i!,
üd-Highlad-?lve., dein Hanse von
an ?ln„a M. Schramm eliitzefnn-den, >,n, der Beerdigung der im vol
lendeten 76. Lebensjahre verstorbenen
Frau Christine, Heil, die aus dem
-Erste,, vcr.ckiith. Friedhof" statt
fand, beizuwohnen. Tie Verblichene,
die ans Mittelsinii, Bahern. gebürtig
K'ar, lau, vor l:l Jahren nach Anie-
uka und folgt ihren Olatten Job A.
Heil, der vor 2l Jahren, ebenfalls
tt> 16. Februar, das Zeitliche feg
etc. i„ die Ewigkeit. Pastor E. M.
Eyster. von der ersten ver.-ev. Kirche,
sowie Pastor Waller Overmever, von
der Nazareth-Kirche. leiteten die

in, Hanse und
auf dem Friedhof nnd sprachen in zHerzen gehendem Nachruf deiiHinter-bliebe,ien Trost zu. lleberlebt wird
die Verstorbene, die ihren Lieben z
stich verschieden ist, von ihren Kin-
dern Hrn. John Heil ~„d Fra Mar-
gret Bohrer, sowie ihrer Nichte, Frau
Anna Schramm, ,„,d vier Enkel. Als
Bahrtnchträger fnngirten die Herren
Harrn Miller, George Gägner. Eh.
Hagedorn, Henry Körner, Robt. Lin-
demann und Henry Hofniann. Tie
<Gemeinde der ersten ver. evang. Kir-
che verliert est, lst-hcs Mitglied, denn
die Verblichene gehörte derselben seit
ihrem Hiersein an. nnd war auch äu-
ßerst attiu als Mitglied der Tanicn
Hülssgcsellschast der Gemeinde. Ter

Kirchenralh nd die Tanicn Hüifsge-
sellschast lvaren be> der Beerdigung
sehr zahlreich vertrete und halte,
wie viele Freunde, prachtvolle Bin
iiienstücke als letzten Gruß nd Zei
che per Verehrung gesandt.

Ri a r y I. S o n n t a g.
Tie Beerdigung der im !2. Lebens,

jähr verstorbenen Fra Man, I.
Sonntag, die ihren Galten William
Sonntag in de Tod folgt, fand ge-
stern Nachmittag vom Traiierhanse
an der Rosc-Ave., nahe Parl-Ave.,
Rospebnrg, ans den „ersten evang.
lth. Friedhof" statt. Pastor F.
Hightman, von der Gracc-Kirche in
Raspeburg, leitete dieTrauerfeierlich-.
leiten und widmete der Verstorbenen
eineil schönen Nachruf. Frau Sonn
tag war ans Breme gebürtig und
lau, nvr ll Jahren nach Amerila.
lleberlebt wird die Verblichene von
ihren Kindern, Hrn. Tietrich Sonn-
tag. Frau Sophie Wilson und Frau
Lillie Streckfiiß, sowie drei Enkel.
Als Bahrtnchträger sungirtcn nahe
Freunde des Hauses und waren dies
bie Herren Henri, und William Ben
Wn, Henry Fotdnian und Edward
Etreckfnß. Schöne Blumensvenden
lvaren am Sargtz der Entschlafenen
niedergelegt.

E d. H. P a g e n st c ch e r.
Heute findet die Beerdigung des

mn Montag gestorbenen Hrn. Eduard
'K Pagcnstecher, eines Sohnes von
Rudolph ~„d Christiane Pagenstecher
i Hamburg, ein Neffe des weltbe-
rühmten Angenspezialisten Tr. Pa-
gensiecher in Wiesbaden und Enkel
von Gabriel Pagenstechcr von Osna-
brück, statt. Tie Hinterbliebene Witt-
we. sowie zwei Tächter. Frau F. W.
-i-aleh und Frl. Helene A. Pagen-
stecher. betrauern den Tod des Olat-
ten und Vaters ans das Tiefste. Tcr
Verblichene entstammte einer lange

Kemp. C. Hntchins und E. B. Hamil '
ton, Herr nd Frau W. E. Stein >

acker. Herr und Fm W. C. Graves,;
Herr und Frau A. T. Powers und >

Frau Charles E. Dyer.

Erst Haftbefehl rrwirkrn.

SchiilaiissichtSbeamte Häven keine!
Autorität. Elter solcher Kinder z j
verhaften, welche den Schulnnterrichl;

' versäninten, wenn sie nicht vorher
einen Haftvesehl erwirkt haben. >

Diese Ansicht legte Generalanwalt
Ritchie auf Wunsch des Dr. M. Bates
von der Staatsschulbehörde nieder,

2mn einige wichtige Punkte in dem
> Staats - Schiilzwanggesetz von 1916
! entschieden zu haben. Herr Ritchie

sagte: „Der Schaulanfsichtsbeamte
hat leine Befugnis;. Eltern zu ver-
hafte. Abschnitt 157 des Artikels 77
des Codex berechtigt ihn, nachlässige
Kinder zu verhafte, giebt denselben
aber nicht das Recht, Eltern i Hast
zu bringen. In eventuellen Füllen
muß ein Haftbefehl erwirkt werden.

> Ter Haftbefehl soll, nach seiner An
sicht, auch den Name des Kindes
anführe, welches angeblich ohne Er
lanbniß von der Schule fortblieb. Der
Häftbcfehl sollte auch das Alter des
Kindes, oder wenigstens die Alters !

Nasse desselben, nach welcher es un i
tcr Abschnitt 162 gehört, anführen." j
Eine Wahrsagerin i> Schlamassel.

Frau Wir von Nr. 10!!7.
Nord -Ga Straße, wurde gestern
vom Polizisten Kris; und der Matrone
Brust dem Polizeirichter Dawkins

, in, nordöstlichen Polizeigericht linter
j der Anschuldigung vorgeführt, ihnen i
aus den Linien der Hand die Zu-

Olu ma, der frühere japanische Pre-
mier, der naiv meint, dir Ver.
Staaten sollte ilpe Rüstungen zur
See ans das Minimum beschränken,
während Japan sein Flottenprv-
granii vollenden sollte.
tunst vm-ausgesach zu haben. 7!riß
bezeugte, daß er sie in Eirälkleider
mit einem Haftlusehl in der Tasche
aufgesucht und denselben erst voll-
streckt habe, nachwm die Angetlagte

ihm eine Liebes-ifsaire angedichtet
hatte und ihm dafür einen Dollar
ahtnöpste. Tie Wahrsagerin er-
klärte zu ihrer Entschuldigung, daß
sie ihm nr das gesagt hade, was ihr
der große Geist eingeflößt hätte, uno
will sich an ein höheres Gericht wen-
den. Unter Hinterlegung einer Bürg
schaft von !M>o wurde sic entlassen.

„Du scheinst Deine Frau für das unvernünftigste Wesen der Wett t
halten!"

„Ja siehst Du, erst ahm ich eine Hypothek ans das Haus auf, um ihr
. das Automobil kaufen zu können un d jetzt soll ich auf das Auto Geld für

Weihnachtsgeschenke herschaffen I"

Verdächtig. Wie 1870.
Herr: „Was ist denn das, die Fla- Erster Kriegsgefangener: „Also

sche Kognak ist ja leer, Johann; Sie aus der Offensive sein tnx gewor- !
haben doch nicht..." den?"

Diener (beleidigt): „Wo denken Zweiter Kriegsgefangener: „Mal-
Sie hin, gnä, Herr, geärgert habe ich heureiisement! Mit Elan sein wir auf

i mich allerdings, als ich's diesen Mor- den Feind los und mit Ulan sein wir
! gen gesehen hab'!" zurück!" !

Sonntagsschnllehreriii: Kinder, wißt ihr, WaS für Alle offen ist, für
Reich utzd Arm. Jung und Alt. Geo ß oder klein?" i

Tommh: Ja, das ist daS Polizc istaticmShauö! -

Verplappert. E^w'irksamcs Mittel.
„Findest Du nicht auch, daß der .

, . . „
!

Assessor so etwas Rauhes iu seinem Schwiegersohn beklagt sich sei.
Gesichte hat!?"

'um, Schwiegervater gegenüber, crj
„Ja, Maina, ich finde es auch und es mit seiner Frau vicht mehrj

dabei sagt er. daß er sich täglich /u./b"lten: s,e se, zänkisch, rechthabe. :
.1 riich, piiPuchtig kurz: ,ie habe alle; ,

/ schleck,ten Eigenschaften.
„Sage ihr, mein Sohn", erwidert

Gala te llntcrhaltun g. der ist Herr nach einer Pause deS> :

Die Tischdame fragte ihre Nach. Nachdenkens, .che möge sich bessern;;

l bar. einen Ingenieur von der Naue- nnd ich cnt-
! „er Fnnkeiistation: „Wie neht das ei ne.
> gentlick, z bei der drahtlose,iTelegra- M, lel muß e gmnrkt ha- :

phie? Da? i't doch oigentlick, gain
den wenigstens lnst Bch der Schwie. ,

,„,„„tnrl!cki!" ger,oh me wieder beklagt. §
,O nein, gnädiges Fräulein. das ,

... . HZ? A j
ist durchaus natürlich. Mit Ihren m> er e.

schönen Angen telegraphieren Sie Direktor: „Herr Lämmchen, Sie!
doch auch ohne Draht!" haben heute im zweiten Akt bestnFest-

„Ja, aber bei Ihren Apparaten bankett die Ihnen vorgesetzten zweil
klappert doch etwas." Paar Düimgeselchte wirklich ver-j

„Na. klappern Sie denn etwa nicht zehrt! . .
. Der Betrag wird Jlmeir

Mit de Augen?" natürlich Pon der Gage

Der Deutsche ssorrespmident,' Baltimore, Md., Mittwoch, den 2!. Februar 1917.

Unverstand.
Dir Landsleute in Deutschland Ham

strrn ihr Silbrrgrld.
Ein Leser schreibt der „Frankfurter

Zeitung"; Vor kurzem war in der
„Frankfurter Zeitung" zu lesen, daß
seit einiger Zeit die silbernen Fünf-
markstücke im Verkehr seltener werden,
offenbar zum Teil deshalb, weil viel-
fach auf dem Lande Silbergeld zurück-
gehalten ivcrde. Das kann ich aus
eigener Anichauung bestätigen, die ich
eben wieder im Bayerischen Walde, wo
ich seit fünfzehn Jahren meine Ferien
verlebe und Land und Leute durch lan-
gen Verkehr und vielfache Verwandt- :
schaft kenne, gesammelt habe. Die
Leute haben hier wirklich keinen Ueber- >
fluß an Lebensmitteln, sehr wenig i
Fleisch und erst recht wenig Schmolz!
und Butter', und doch bekommen die!
städtischen Hamster, die mit jedem

- Zuge hicrhcrströmen, alles, was sie ha-
ben wolle, wenn sic in Silber zahlen.

- Mag die Bäuerin hoch und heilig vcr-
' sichern, sie habe keine Eier/ kein

Schmalz dem Klimpern mit harten
7 Talern widersteht sie auf keinen Fall.

Die Hühner werden gefangen, Eier
, finden sich nnd Schmalz auch und hoch

beladen zieht der „Sammler" von dem- >
neu. Die Bäuerin aber verwahrt i
ihre eingenommenen Taler und Fünf- j
Markstücke dort, wo früher und auch
jetzt- noch vielfach die „Goldfüchsen" i
lagen. Man glaube ja nicht, daß es

> sich um Einzclfälle handelt. Nein.
Die Sucht, Silbergeld zu sammeln,

> und die Abneigung vor dem Papier- !
geld ist auf dem Lande leider unge- '
Heuer verbreitet. Und nicht nur auf

, " Silbcrgcld erstreckt sich die Sammel- j
wut. Nickclgeld wird ebenso geham-
stert. Ich kenne eine kleine Bäuerin,
die sicher für 200 Mark Nickel schon
zusammengerafft hat.

Wo hat dieser Unverstand nun seine
Wurzeln? Nirgends anders als in
der mangelnden Aufklärung. ES ist
ungeheuerlich, welche Gerüchte auf dem '
Lande kolportiert und leider auch
geglaubt werden. Dafür ein Beispiel.

> Kommt da zu meinem Nachbar Be-
! such, oben von der sächsisch bayrischen

Grenze, zu uns in die Straubing- ' §
Passauer Gegend. Seine erste Frage i
war: „Wißt ihr es schon, nächstens
muß jeder sein ganzes Papiergeld aufs :
Amt tragen. Dort wird es gestem-
pelt, und von jeden, abgestempelten Be- .
trag werden 10 Prozent für die neue '
Kriegsanleihe abgezogen. Und das
Papiergeld, das nicht abgestempelt ist,
hat überhaupt seinen Wert verloren,
das löst der Staat nicht mehr ein."
Als ich dem Manne lachend erklärte, >
was für einen Unsinn er da verzapfe, j
war er doch nur schwer zu überzeugen. !
Und tatsächlich sind solche nnd ähnliche :
Unsinnigkeitcn, wenn sie erst einmal! ,
verbreitet sind, nur sely: selten wieder
aus den Köpfen der Leute auszurotten.
Da ist cs denn kein Wunder, wenn
das Landvolk nach Silber gierig ist,
das doch nicht „gestempelt" zu werden
braucht. -

Nicht viel anders sicht es mit der l
! Kriegsanleihe. Was herrscht da noch
i für Unerfahrenheit, trotz aller Bcmü- j

Hungen. Was die Kriegsanleihe ist, i :
welche Sicherheit sie bietet, wie es mit s
den Zinsen steht und mit der Garantie j I

! des Kapitals, darüber besteht „hinter 1
j dem Walde ' offenbar bei sehr vielen ,

> Leuten vollständige Unklarheit, nnd i
! statt dessen finden die lächerlichsten Ge !
' rächte einen Boden, von denen Sic ja I

einige in Ihren „Merkwortcn zur fünf- i
tcn Kriegsanleihe" im Ersten Morgen- c
blatt der „Franlsurtcr Zeitung" vom: >
26. v. Nits, als den Unsinn aiifgezeich l
net haben, der sie sind. Könnte hier ' !
nicht mehr Aufklärung geschaffen wer- : l
den? Gewiß. Verordnungen, Zei- ! c
tungsartikel und derartiges liest der j x
Bauer nicht. Dazu langt ihm die Zeit s
nicht und den „Gedruckten" glaubt er t
auch nicht allzuviel. Aber Lehrer, l
Pfarrer, Bürgermeister könnten münd- s
lich hier manches richten. ES ist wirk- t
lich hohe Zeit, daß hier planmäßig c
mit Pflichtbewußtsein und Begeiste- ;
rung gearbeitet werde.

—

,

Wilhelm Wmsie-Wilst'lim.

In Eschershausen (Braunschweig), -
dem Geburtsort deS vor drei Jahren
verstorbenen Schriftstellers Wilhelm

i Raabe, soll ein Wilhelm Naabe- j
i Museum errichtet werden, mit dem be-

reitS der Anfang gemacht worden ist. c
: Die „Gemeinde der Brüder des großen i
I Stahls," welcher der Dichter besonders c

nahestand nd der er als „Ehrenbru- t
der" angehörte, hat in ihrem Heim ein l

. Zimmer eingerichtet, das alles vereint- t
' gen soll, waS an Raabe erinnert; bc- !
; rcits vorhandene Bildnisse, Briefe und i r
§ Manuskripte sollen den Grundstock bil- s

den. Am Geburtshause Raabes, ge- (
genüber der Stadtcipothekc, wurde s
letzthin eine Gedenktafel angebracht: c
gleichzeitig wurde ein „Naabe-Turm" i s
und ein Raabe Denkmal auf dem > i

; „Großen Sichle," der höchsten Eiche- l
i düng des Hilses, ausgestellt. !
.' ! !
l Die Liebe kann man nicht mit Wor- >

tcn erklären, die Ehe j:d--ch mit Ziffern. '

Bcso r g ich ß. „Wird Nimm !
io seinen Ndchbarläudern mp gc>r
lein Füller mehr liefern?" „O >,e

!wiß doch Kmwenstter!"

Lpiiilicns Pläne.
DaS Madrider Blatt „La Tribuna"

erließ, wie „Az Est" meldet, eine
Rundfrage über die Haltung Spaniens
in Angelegenheit Gibraltars und Tan-
gers. Von 45 spanischen Politikern
aus allen Lager liefen Antworten
ein. Hinsichtlich Gibraltars erklären
alle einstimmig, daß die territoriale >
Unversehrtheit Spaniens wiederherge-
stellt werden müsse. Unter denen, die
sich so auLsprachcn, befinden sich der j
Erzbischof von Tarragona, der Preist' !
deut der spanischen Akademie Favier
Gomez Delaserna, die Abgeordneten

z Dearknnza, Manuel Hilario Ajuso, die
Senatoren Roiz Bergada, Sanjuan de

! Piedras Albbs und Villaz. Der letztere
! erklärte, Spanien müsse nicht nur Gib-
> raltar, sondern die ganze marokkani-
i sche Küste bis gegenüber den Kanari-

schen Inseln besitzen. Der Publizist
Percz sagt, Gibraltar in den Händen
der Engländer ist eine nationdle
Schmach für Spanien. Senator Pey-
rolon bemerkt, die Rückeroberung von
Gibraltar und Tanger durch Spanien
wird die logische Folge der Niederlage
Englands sein; wenn der Vicrvcrband
siegt, so wird Spanien von England

l und Frankreich ebenso „protegiert"
werden wie Portugal.

Vor kurzer Zeit ist in Barcelona
und ganz Katalonien ein allgemeiner

i Ausstand ausgebrochcn. Namentlich
erregt der Ausstand der Metallarbeiter
Besorgnisse. Vor Ausbruch der Ar-
beitseinstellung weilten der frühere i
Ackerbanminister und einstige Gegen-!
kandidat Poincares, Abgeordneter l
Pams, sowie der Abgeordnete Bronsse i
in Barcelona. Die spanischen Blätter
beschuldigen offen Frankreich und
England, den Ausstand hervorgerufen
zu haben in der Absicht, gelernte spa-
nische Metallarbeiter für die eigenen
Fabriken zu erhalten, Die beiden fra
-ösischen Abgeordneten reisten ans
Aufforderung des Barrelonaer Poli-:
zeipräsidenten ab.

Dtw Himftfjnlm.

In unserer cierarmeii Zeit, in der
wir de Wert deS eierlegenden Vogels.
ganz besonders schätzen gelernt haben."
wird die dankbaren historisch verlang-
ten Verehrer seiner Gabe ein Fund in
teressieren, der die Geschichte des
Haushuhns in eine ferne Vergangen-,
heit zurückgeführt lxit. Wie Victor
Hehn in seinem klassischen Buche (Kul- >
turpflanzen und Haustiere) zeigt, hat j
sich unser aS Hindcrindicn
des Haushuhn erst mit den medisch I
persischen Eroberungszügcn von Per !
sie aus nach Westen verbreitet und!
am Ende des sechsten vorchristlichen
Jahrhunderts seinen Weg nach Europa
genommen. Daher nennen die Grie
chen das Huhn den „persischen Vogel",
nd es ist nicht weiter apffallenh, daß
es vor der Perserzeit weder in den!
babylonisch-assyrischen und ägypti-!
schen Inschriften oder Darstellungen j
noch im Alten Testament bisher nach
gewiesen werden konnte. Um so über-
raschender und wertvoller ist das
Zeugnis, daS vor kurzem der Göttin-
ger Aegyplologe Kurt Sethe in der j
Festschrift für den Orientalisten An-
drcas durch die glückliche Ergänzung
und scharfsinnige Jnterpreialion eines
aliägyptischen Tortes für eine jenseits
der Perserzcit liegende Etappe in der
Wanderung des HausbuhnS gewonnen
hat. Als der ägyptische Pharao Thut-
mosis 111. (1501 -1447 vor Ehr.l
gelegentlich eines der 12 Feldzüge, in!
welchen er Syrien und Palästina un-
terwarf. im Jahre 1469 v. Ehr. in
die Euphratländer in die Gegend von
Babylonien kam, schickten ihm deren
erschreckte Fürsten unter anderen Be-
giitigungsgeschenkcn auch „vier Vö
gcl. welche jeden Tag gebären", d. h.
täglich Eier legen. Damit kann nur
da? Haushuhn geineint sein, dessen
Anwesenheit in den Euphratländern
damit für die Mitte des zweiten vor-
christlichen Jahrtausends erwiesen ist.
Wir dürfen also in Zukunft unserem
„lieben Federvieh" nicht nur „der Eier
wegen, welche diese Vögel legen", son-
dern auch wegen des hohen Alters
seiner Familie unsere Achtung bezeu-
gen.

Ein,' Tl,sioso,iin.
Der soeben abgehaltenen ersten the-

ologischen Prüfnng in Baden sich
neben- sechs Theologiestudenten zumersten Male auch eine Studentin un
tevzogen. Obcrkirchenratspräsident Dr.
Uibcl hat bei der Begrüßung der Kan
didaten seiner besonderen Genugtuung
darüber Ausdruck gegeben, daß in neue-
rer Zeit in Heidelberg auch Frauen
sich dem Theologicstudium widmen.
Sic können nach der derzeitigen Ver-
fassung der evangelischen Kirche zwar
als Geistliche noch keine Verwendung
finden, dagegen als Religionslehrer
in den hölieren Schuldienst eintreten.
Auch das ist im Interesse einer Ent-
lastung der Geistlichen In der Erteilung
deS Religionsunterrichts erwünscht,
weil diese in den großen Städten mit
Arbeiten überliürdet sind.
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