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ein Kaufmann in der Stadt führt einen solch großen Vorrath von
Diamanten.
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sccond dass matter.

Gesetz und Recht.

Die Strafklauseln in den Anti
Trustgesetzen sollten bedingen, daß bei

einer erfolgreichen Prozesfirung wegen

Uebertretung derselben auf FreiheitZ-straf- e

erkannt werden muß. In ande
ren Vergehen gegen den Criminalcodex,
die durchaus nicht so gefährlich für die

Allgemeinheit find, steht kurzer Hand
ffreibeitZkrafe. Keinem Ricbter im
nx. .h. .,rn. .,.

WUlVl (9 CUllUUlil, IIUIU Ufc I
I

nr.Ukt.io.M u.i...tAi;.i.M Mu Iftuiuuiu9 wu..viu i hu
ra.twn..t. , ... f-- rr.

ciopiaic vlloonlommen ju mueu.
Obgleich viele, die derartige Verbrechen

begeht, sittlich so tief stehen, daß sie
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lich gehalten werden sollten.
Die Truftmagnaten jedoch begehen

ihre Gesetzverletzungen wohl überlegt
Und wissentlich. Sie verlassen stch aus
die reichen Mittel, die ihnen durch AuZ.
saugung des Volkes zur Verfügung
stehen, mit denen sie die gewitzigften

Anwülte besolden können. Sollten sie

aber trotzdem überführt werden, so sind
sie iietZ siSer mit einer, wenn den

x,sUi V

Riesensummen gegenübergestellt, lächer

lich geringen Strassumme davonzu
kommen.
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cheS kürzlich nach langem Kampfe ange

nommen wurde, heißt eS in der Straf
klaufel Geldstrafe bis zu $20, 000 oder

Haft oder beides. Dem Richter ist es

also ganz überlassen, die Strassumme!
zu bestimmen. Gefüngnißftrafe der
hängt er kaum über die Millionen
räuber.

Wenn die Strasklausel einfach als
I

Strafe Gefängnißhaft von 13 Iah.
ren und Geldstrafe nach Ermessen des

Richters verfüaen würde, so wäre dies

nur recht und dillig.
Die Ebancen einer Ueberkübruna

hi,Ur nrnfcm Kaun Rnh on ck s

germge. daß für den einmal eintreten- -

den Fall des Gegentheils der Richter ge.

bunden sein sollte auf Freiheitsstrafe
m erkennen.

So bestimmt unser Strafgesetz in
der Straf laujel wegen Diebstahlö.

zer oes teoflayls von Vo ooer oar.
über schuldig befunden wird, soll tm
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n aer als 1 abr e naeiverrt werden.
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rechte auf bestimmte Zeit Detlußi8

gehen.
Diese Strafe ist für ein Verbrechen

darakiSrieben. das ein ionit braver
ffWA rn ,ln,rn 9f..nMi h,r
7 7" r :;"r:,;";r:.luazung ooer Berroirrung oegeqi, v

giebt eö keine Wahl der Richter muß die

entehrende Strafe verhängen. .

mmn n?ckt M 8 dabkr. dem
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aus Gier nach der Habe anderer das
Gesetz verletzt, weniger scharf entgegen

zutreten.

Nur ein araanistrtes. liberales
Bürgeithum kann nklg,eich geg. daZ

Muckttlhum ankämpfen. I

Btl sg laUNenhastkM. bald kalt,
bald warmem Wetter, kann sich selbst

der unfehlbarste Wetterbeamte in sei

nen Naraussaaunaen irren." I

7ZO SZnr Iruim siA aa, rlffta
darauf, auch endlich einmal einen iun
gen Kaiser zu sehen. Kaiser Wilhelm'S

Besuch in der schönen ttaiserftadt wird
dort mit Jubel erwartet, wenn stch auch
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Donnerstag dem Andenken deS großen

Freiheitskämpfers gewidmet ist, wird
in würdiger Weife die Verehrung be

künden, welche das Indianapolis
Deutschthum im Herzen trägt.

ElN ttnegsschiff ohne Kanonen lft
nur ein hilfloser Kasten. Der Ordi
nanzAdmiral Mason hat völlig Recht

wenn er darüber Klage führt, daß der

..k AllllK. ?M.M (A
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Schiffe bewilligt, aber nur knapp für

prämieu.
Kein Geschäft und kein HaushaU

kann aedeihen. wenn Ausgaben und
Einnahmen nicht in ordnungsmäßigem
Verhältnisse zu einander stehen. Ganz
besonders gilt das von den Unterney- -

nun, die, wie Verslcherungsge;elllcyal
P C T Vf.L. V. Tj

M
mendruch deshalb nothwendiger Weije
weite Kreise in' Mitleidenschaft ziehen
muß.'

Viele unserer Feuerverstcherungsge'
sellschaften sind bereits sei! Jahren
nicht auf Rosen gebettet, und das
furchtbare Unglück in Kalifornien hat
fast allen eine sehr harte Nuß zu
knacken qeaeben. Es ueat deshalc
nac daß ihre Vertreter auf eine
gründliche Gesundung der Verhältnisse
sinnen. Die Nächstliegenden unc
wahrscheinlich auch allein richtigen
Heilmittel dürften in der Erhöhung
der Prämien und gleichzeitigen Be- -

schneidung der Vcrwaltungskosten zu
suchen sein. Eins ohne das andere

'wurde eme einseitige Ungerechtigkeit
entweder die Versicherten oder
. .
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lU A 4 4 AlläVlÄic .ucumicu in iiuj ujutn".tgn v-

-

.

eimaermaken Vertrauten ist es
sannt, daß die Prämien der sogenann- -

ten guten Risiken Wohnhäuser.
Mobiliar ,u. f. w. emen betracht- -

tixam ct'u rfi v cn -- t n v4am ht r
iiucn ucc wuu ic icucu in
mrfff,n f.. w m.s.nskr, 1,2

Uebernahme der weniaer vortheilhaften
Risiken Lager- - und Ladengebäude.
Fabriken und dergleichen erwachsen.

vtoamt otzwz.i m oen opsen

Versuniter auSer
aleiÄmäkia um 25 Prozent zu er- -

höhen, war somit unbillig; ja er wart
wahrscheinlich sogar undurchführbar
gewesen. Es hätten sich ohne Fragt
sehr bald unabhängige und solide Ge- -

s.nrk t 1T.fw,rttrn Sf mtTtUy vt j)Ut UWlIiUillb Vfc (JU.W.I

Risiken zu angemessenen Prämien
bereit finden lassen. Derartige
Preisfragen regelt bekanntlich ein ge- -

sunder Wettbewerb im Laufe der Zelt
ganz von selbst. Außerdem müssen dik

Gesellschaften sich wohl auch sagen.

daß eine ungebührliche Prämien
erhöhung ihnen gerade die besten Rr
siken zuerst entziehen wurde.

Die der Western Union angehor:
gen achtzig Gesellschaften sollen geneigt
sein, die Agentengebuhren zu beschnei- -

den. die Prämien der guten Risiken
auf der heutiaen Höhe zu lassen und
nur diejenigen Klassen der Versiche
rungsobjekte zu erhöhen, welche bisher
keinen Nutzen abwarfen oder gar
Schaden brachten. Neben diesen acht- -

Zig eroanosge',euicyasten nno in
Chicago etwa fünfzig unabhängig?
Assekuranzunternehmen ansässig oder
vertreten, und die würden es sich sicher-

lich zu Nutze machen, wenn bei der Er- -

rämien willkürlich ver- -

Ult obtx über eine gewisse Grenzt
hinausgegangen werden sollte. In
Chicago wenigstens brauchen wir fa
mlt nicht ZU fürchten, daß die Bäumt
der Versicherungsgesellschaften in den

Hel wachsen: und das mag angst- -

chen Seelen zur Beruhigung dienen.

Zu dem tragischen Tode Curie's
wird noch berichtet: Alle Pariser Zei

fcictn die Verdienste Curie s
unbü Qcö;nen natürndt au& be3 2tn
theils, den Frau Curie an der Ent- -

deckung des Radiums gehabt hat. Frau
Curie erfuhr die Unglücksnachricht erst
am Abend nach sieben. Zwei Freunde
des Getödteten, Professor Appel. der
Doyen der medizinischen Fakultät, und
Guillet, der Sekretär der Fakultät,
waren dazu ausersehen worden, ge- -
meinsam mit einem Polizeikommissar

WSÄ1WS?Ä
zur Villa am Boulevard Kellermann,
die Curie mit seinem Vater, seiner
Gattin und semen zwei Kindern be- -

wohnte. Frau Curie war mit dem
alteren Kmde ausgegangen, und die
Unglücksbten trafen nur : Gurie'S j.
ttl HJUiti., VtUl VUlflUilU ÜCt

Ngtsckast hnllin lulnmwnhrn--w i " " " rj a i mw;

Curie und ihrSöhnchen kehrten Abends
Z.btsabnend beim. ??rau CTitrf nnhm

di: Nachricht zuerst ohne ein Wort zu
sprechen auf. dann warf sie sich wei- -
nend :n emen Um 8Kessel. Uhr

, . . . f. :oracyle man oann oen vernummeuen
Leichnam.

?er Unf selbst war. wie die Un,
iciiucqung jcgi cigven nai. tn oen er
ste Meldungen nicht ganz richtig dar.
gestellt. Curie, der sein Haus Mor
.
gens verlassen hatte, kam um 2 Ubr

v. cm -- tlvon oer XlloqnllNg eines einer tt0lle
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Nähe des Pont Neuf sehr abschüssig
.. x v,; vD.a. vtvn.il. 1m.il rr :
UHU uci .uyt uututi yiui;. ViUllC
wollte den Damm überschreiten, be- -
gann, da von mehreren Seiten Wagen
kamen, zu lausen und glitt dicht vor
einem Lastwagen aus. Der Kutscher
des Wagens, den die Menge zuerst lvn- -

chen wollte, ist schuldlos, da er emer
Droschke wegen Curie nicht sehen und
dann die Pferde aus, der abschüssigen

Straße mcht zugein konnte.
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Der Konaren für erve."
rimentelle Psychologie in Würzburg
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bell, der Stadtvertretung, des Pro.
rektors Merkle und von über 150 Ge
lehrten des In und Auslandes feier.
Ilch erolsnet.

LHnt eigenartige deutsche Zettung in China
eingtgaugeu.

Kürzlich hat eine Zeitschrift in Ost- -

asten' zu bestehen aufgehört, die wohl in
der ganzen Weltgeschichte noch nicht
ihresgleichen gehabt hat. Da die dsut- -

sche Besatzungsbrigade m Tientstn
jüngst zurückgezogen wurde, stellte die

in eigener Druckerei gedruckte Brigade-zeitung- "

ihr Erscheinen ein. Diese Zei
tung, früher Wochenblatt sur die An- -

hörigen der Besatzungs-Brlgad- e.

war ein reines Soldatenblatt.
Die Idee, eine Zeitung für die Sol- -

daten des Expeditionskorps zu schaf-fe- n,

stammt vom Feldmarschall Gra- -

fen Waldersee, der 1900 in Peking in
der Druckerei des beschlagnahmten

,Tsunqli-Namens- " durch den Leut- -

nant v. Stockhausen eine kleine Zeitung
herausgeben ließ, die die neuesten Nach- -

richten vom Kriegsschauplatz sowie
sonstige frei gelieferte Aufsätze über
China und die Chinesen wiedergab.
Als dann die Besatzungsbrigade zu- -

rückblieb, verwirklichte der geniale Ge- -

neralstabschef Major v. Falkenhayn
die Idee, eine Zeitung zu schaffen, die.
von Soldaten geschrieben, für Solda-te- n

bestimmt, einen schönen Mittel- -

Punkt für das geistige Leben innerhalb
der Brigade bildete.

Seit 1902 bestand nun diese Zei- -

tung, allwöchentlich erschien ste. und
eine Fülle von interessanten Artikeln
brachte ste, die nicht nur in ganz Ost- -

asten, sondern auch in Deutschland, in
englischen Zeitungen lebhaftes Interesse
erregten. Nicht nur schrieben für die

Zeitung die Offiziere der Brigade (be- -

sonders bekannt wurden die Berichte
über den russtsch-zapanisch- en Krieg
vom Generalstabschef Major v. Weise.
desgleichen die Uebersetzungen aus
chinesischen Zeitungen von den Dolmet- -

scheroffmeren), auch der einfache Sol
dat fand Freude daran, seine Muße in
dem Okkupationsdienste zum Schrift- -

stellern zu benutzen, und Freuo und
Leid in der Soldaten Garnisonleben
fand einen hübschen Widerhall in
ihrer" Zeitung.

Der Humor kam in erster Linie zu
seinem Rechte. Die Zeitung nahm
einen ganz unerwarteten Aufschwung.
binnen kurzem hatte ste fast 2000
Abonnenten; auch in Civilkreisen
nahm man freundliches .Interesse an
dem frisch und slott geschriebenen Or
gan. Im Jahre 1904 konnte sich oie
Zeitung selbstständig machen, errichtete
eine eigene Drucker, verminderte den

Preis auf fünf Cents und führte ihren
großen Ueberschuß zu gemeinnützigen,
kameradschaftlichen Zwecken ab.

Hinter dem Leiter der Zeitung, dem
allgemein beliebten Briefkastenonkel,"
verbarg stch meistens ein Offizier des
Brigadestabes. ' Nacheinander hatten
c r c i ri. .L
oie zerren: zeuinani v. iciii, o.

Mombart, Leutnant Kropatschek, Leu;
nant Pfleger und zuletzt Leutnant
Freiherr v. Leoebur die Regie m Han
den und unterzogen sich gern neben
ibrem Dienste dieser Mühe. Die
Zeitung hatte in den letzten Jahren
acht große Seiten Tezt und gab eine

Fülle interessanter Aufsatze über chine
stsches Leben und Reisen im Inner'
wieder.

Wasserkuren im Alterthum.
Zu dem Heiliathum des Aeskulap in

Epidaurus wallfahrteten ernst die Gne
chen Nicht nur. um Heilung sur ihre
Seele zu suchen, sondern auch um durch
einen Trunk aus dem Wasser wunder
thätiaer Brunnen oder durch ein kuh
lendes Bad von quälenden körperlichen
Leiden

.
befreit zu werden.

.
Bor einer

m e. r 1 CZ. u!neiye von ayren rourvcn in vyiuau
rus Inschriften gefunden, die besagten.
daß die Mineralquellen in Epidaurus.
die kohlensaure Salze enthielten, öfters
die Helluna von Stemleiden und von

Erkrankungen der Verdauungsorgane
bewirkt hatten.

Die chemische Untersuchung, der man
nun neuerdinas das Wasser der Brun- -

nen des Aeskulap-Heiligthum- s in Epi- -

daurus unterzogen hat, bestätigt die

Mittheilung der Inschriften. Das
Wasser enthielt einen starken Zusatz
kohlensaurer Salze. Dasselbe Ergeb
niß hatte die Untersuchung des Was
sers von Amphiaraa und Frlki, den
Heiliathümern des Aeskulap in Thes- -

salien. Die Quellen in Friki, die jetzt

lanqst versieat sind, wurden sicher zu
therapeutischen Kuren benutzt, da man
dicht dabei Badeeinrichtungen entdeckte.

SeereSreform in Siam.
In Siam werden einschneidende Re-form- en

in der Militäroraanisation
vorbereitet. Im August vorigen Iah
res wurde em Gesetz kundgemacht, wei
ches zum ersten Mal das Prinzip der
allgemeinen Dienstpflicht zum Zwecke
der Sckaffuna einer nationalen Armee
feststellte. Dieses Gesetz

. .
wurde allm'a- -

Im zuerst in den Sudvrovmzen und
dann auch in den nördlichen Provin- -'

?en durckaefübrt. Wenn das Gesetz, . .........r yy m ..;
einmal lerne ooucn ;u)aiunijcu zcigcn.c r .c r rrx. trMiro. 10 Miro 01c nainciiimc rmee
50,000 Mann im Friedensstande und
200.000 bis 300.000 Mann aus dem
Kriegsfuße zahlen

Die japanischen Schiffs- -

Werften, 200 an Zahl, lieferten
im Jahre 1903 123 Dampfer und 151
Segelschiffe nnt zusammen 47.495
Tonnen Gehalt. Im Jahre 1902 be- -
trua der Gehalt der aus den japanischen
Wersten erbauten Schisse 29.000 Ton
nen, 1901 38,000 Tonnen. 1900 17,
000 Tonnen und 1899 20,000 Tonnen.

Sntftchung dieser Waffengattun in Ungar
und ihre Entwicklung.

Nach dem Soldatenmalcr Richard
Knötel in Berlin ist die Entstehung
der Husarenwaffe auf den ungarischen
König Matthias Corvinus (1458
1490) zurückzuführen, der die unga- -

rische Landesvertheidigung in der
Weise ordnete, daß je 20 Jobagyoks
(Ackersleute) einen Reiter stellen und
ausrüsten mußten. Husar, auf unga-risc- h

Huszar. bedeutet der Zwanzigste.
Ursprünglich zur Vertheidigung gegen
den Erbfeind der Christenheit, die Tür- -

ken errichtet, fanden diese Reiter, als
die Stephanskrone an das Haus Habs- -
bürg überging, auch Verwendung in
den kaiserlichen Heeren. Zum ersten
Male überschritten ste 1547 die Elbe
und nahmen in der Schlacht bei Mühl- -

berg den Kurfürsten von Sachsen ge- -
fangen. Im 30jährigen Kriege fan-de- n

stch viele Husarenabtheilungen un-t- er

den Kroaten. Diese leichten unga-rische- n

Reiter waren eine Art Miliz,
die von Fall zu Fall aufgeboten wurde.

Ber der Bildung der stehenden Heere
nach dem 30jährigen Kriege erscheint
das erste eigentliche Husarenregiment
im kaiserlichen Heere 1688. Es besteht
noch heute als Husaren-Regime- nt Graf
Nadasdy Nr. 9. Bald folgten andere
Länder mit der Bildung von Husaren- -

Regimentern, Frankreich 1691. Preu- -

tzen 1721. Die Husaren zahlten aber
noch nicht zur eigentlichen Reiterei, son- -

dern dienten zunächst zu Eskorten und
als Stafetten, zuweilen auch als eine
Art Landgendarmerie.

Unter Friedrich dem Großen vollzog
stch hier eine Wandlung. Der Husar
wurde als der eigentliche leichte Reiter
vollberechtigt neben dem Kürasster und
dem Dragoner; Manner wie Ziethen
und Kleist halfen dem großen König
die junge Waffe erziehen. Friedrich
der Große hatte von feinem Vater zwei
Husarenkorps übernommen und hin- -

terließ neun Regimenter dieser Waffe.
Besonders das schwarze, todtenkopfge- -

schmückte Regiment erwarb stch neben
den Ziethenhusaren einen großen Ruf.

Bei der Neubildung des Heeres uam
dem Tilstter Frieden (1807) wurden
sieben Husaren-Regiment- er aufgestellt,
darunter zwei schwarze durch Theilung
des Todtenkopf-Regiment- s. Von 1815
bis 1866 besaß Preußen 1 Garde- - und
12 Linien-Husaren-Regiment- er, 1866
wurden 4 weitere errichtet. Bei der
Paradeuniform der Offiziere bestand
die Veschnurung auf Dolman und Pelz
aus weißem Kameelgarn; der Tschako- -
stutz, der zur Parade angelegt worden
war, wurde im Jahre 1826 abgeschafft.

In verzweifelter Lage.
Ein junger Mann aus Dresden un- -

ternahm jüngst den Versuch, den gro- -
ßen Bastrnelsen in der sachstsch-boh- m:

schen Schweiz, auf dem stch das Pla-tea- u

vor dem Restaurant befindet, von
der Thalsohle aus zu erklettern. Es
gelang ihm auch, stch m den Stern- -

ritzen und den ausgewitterten Stellen
emporzuarbeiten, bis ihm, nur noch
sieben bis acht- - Meter vom Ziele ent-fer- nt,

ein Felsvorsprung jedes weitere
Vordringen abschnitt. Weder rechts
noch links vermochte der Tourist das
Hinderniß zu umgehen, und unter sei- -

nen Fußen gähnte der todbringende
Abgrund

Als Stütze seiner Füße blieb nur
eine geringfügige Vertiefung im Ge- -
stein, und die Hände vermochten stch

lediglich an der rauhen Flache des Fel
sens festzuklammern. Jeden Augenblick

drohte er in d:e Tiefe zu stürzen. In
dieser Todesangst rief der junge Mann
um Hilfe. Aber weder vermochte er
wegen des Felsenvorsprunges, unter
dem er hing, nach oben zu blicken, noch
konnte er vom Plateau aus gesehen
werden. Seine wiederholten Hilftrufe
waren aber trotzdem oben gehört wor- -
den, und nach langen, furchtbaren Mi- -
nuten erblickte der verstiegene Tourist
ern Tau, das vom Plateau herabgelas
sen wurde. Die Kräfte des Verstiege- -
nen waren nahezu erschöpft, doch konnte
er noch das Seil erfassen, und er
schwebte an ihm hinab zur Tiefe. Aber
noch ehe er die Felssohle erreicht hatte,
stürzte r ab und blieb liegen. Man
fand ihn und brachte ihn in das Va- -

stelrestaurant. Hier stellte sich heraus.
daß er unverletzt war.

Die Holzhäuser Japans
Bei dem Bau der hölzernen Häuser in
Japan überlaßt man sich, da der Bo
den des Landes sehr vulkanisch ist, nicht
dem Zufall, fondern sucht ste nach
Möglichkeit den Erderschütterungen.
denen ste ausgesetzt sein können, anzu-passe- n.

Schon bei den leisesten Bewe- -
gungen der Erde stürzt d3 Haus.
das auf etwas abfallendem Terrain er-rich- tet

ist, in Trümmer, während die
anderen auf ebenem Boden -- hig
stehen Reiben. Um nun d'.e ??esti-'?- it

eines Hauses zu prüfen, setzen die Is- -
paner es mit Hilfe besonderer Maschi-ne- n

künstlichen Erderschütterungcn
aus, die denen bei emem Erdbeben ent- -

sprechen, und halten ein Gebäude nur
dann für sicher, wenn es diese eigen-arti- ge

Probe bestanden hat. , Diese Art
der Erdbebenproben sind sehen seit rnc

len Jahren im Gebrauch.

D.e r V a n i l l e-- K u l t u r
dient hauptsächlich die aus dem süd
östlichen Mexiko und Centvalamerika
stammende flachblättrige Vanille, die
wegen ihres Aromas am meisten ge

schätzt wird. - '

000
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Ihrer Brodrechnung und
hausgebackene Brod.

um1, 1, $1.25
...Rundfahrt...

Spezkalzng.
Verläßt Indianapolis 7JZ5 Vorm.
Retourfahrt von Danville 7 Uhr Abds..

wuchsen, im Laufe der Zeit bis heute an
der winzigen Stahlfeder, der echt deut-schc- n

Erfindung, verdient, und selbst
den Ruhm lange, lange Jahre hindurch
eingestrichen: die Stahlfedern seien in
England erfunden.

Durch Kaiser Probus
wurde der Weinbau in Deutschland
und Ungarn eingeführt.

Schon 3000 Jahre v.
C h'r. kannten die Egypter sechs Sor-ic- :t

der Seife der Sorgen," wie ste den
W:in nannten, und Ramses III. besaß
bereits in. seinem Kaen-Qem- et einen
W:inberg von dem Ruf etwa des
Schloß Johannisberg."

(l)fS(l1tftt , M VllUltl V l W U( U Hl Öfc
l i TN fvrt5fciT lrtfi t n ( 2t ; l 1 l U. JCt. Qi.iyujutil w hü
Gewissen Joseph Smiley in Svearfish.
S. D.. führte ein Pferd nach der
Schmiede und hatte sich den Riemen
d:5 Halfters um den Leib gebunden,
als das Thier scheute, den Jungen nie-derr- iß

und mit den Hufen zertrat. Viele
Leute schauten dem Unfall zu, ohne hel-fe- n

zu können.

M Ä Stare
(Etablirt 1853.)

...Jndiana'S größter Laden...

Weif:waarcn
Spezialitäten.

Echte gestickte Mull, 5 oder 6 sehr
hübsche Muster zur Auswahl, mit
Tupfen verschiedener Größen sowie
andere hübsche Dessins, sehr seine
Stosse für Taillen, wurden zu 50c
verkaust, als Spezialität auf dem
Weißwaaren Tisch, die Yard zu 32e

Neue gewürfelte LawnS, in den Ging
ham Plaids, 8 Muster zur Aus
wähl, die Yard 15c

Lingerie Lawn, 88 Zoll breit, feine
zarte Stosse, sehr beliebt,
die Yard 25(

Unter den neuen importirten Stoffen,
48 Zoll breit sind französische
Lawn, Wasch'Chiffon und Batiste
Claire; dieselben waschen perfekt
und gebm sehr hübsche Gradua
tionS - Kleider, extra feine Quali
tät, die Yard.

Ost Zimmer.

MI8 M G00DS CO.

Europäisches Departement.

Wechsel.

Kreditbriefe,

Postanweisungen,

auf alle Städte Europas.

Schiffsscheine
. von und nach Europa.

Un und Verkauf ausländis-
chen Geldes.

mm mm,
No. 35 Süd Meridian Str.
z NereKnts National Bank. ...

UM $2.00
...Nundfahrt...

Spezialzug.
Verläßt Indianapolis 7 Uhr Vorm.
Retourfahrt Cincinnati 7 Uhr Abds.

Vcrgclstncr Ersindcr.

Ztautitti Schicksal eine Whlht der
Menschheit.

Umsonst durchsucht man die En- -

cyklopädien nach dem Namen eines
Mannes, der vor etwa 100 Jahren
durch die Erfindung der Stahlfeder auf
Jahrhunderte hinaus täglich Hundert- -

taufenden von Arbeitern Erwerb
schenkte und der ganzen Menschenwelt
eine der größten Wohlthaten mit seiner
Erfindung entgegenbrachte, umsonst
spähen wir nach dem Namen Johann
Heinrich Bürger. Der unglückliche
deutsche Erfinder mußte es mitansehen,
daß seine Schöpfung, im eigenen Lande
mißachtet, von spekulativen Englän-der- n

ausgebeutet wurde, die Millionäre
wurden, während er selbst im Irren-hau- s

elendiglich zu Grunde ging.
Schon als Schüler der lutherischen

Domkirchenschule in Königsberg zeich-ne- te

sich der kleine Bürger neben flei-ßige- m

Erlernen alles dessen, was in
den damaligen Elementarschulen, gebo-te- n

wurde, als Schreibkünstler aus. Er
wurde, kaum 16 Jahre alt, als letzter
Klassenlehrer in der Domschule ange-stell- t.

Schon als Knabe genügte ihm die

Gänsefeder nicht allein zum Schreiben.
Er sann darauf, einen Ersatz für ste

zu finden, der die aufstrebenden Haar-strich- e

noch feiner gestalten ließe und
zugleich beim Ausüben des festeren
Druckes die Feder nicht für die feinere
Strichgebung zu empfindlich machte.
Er griff zunächst zur Krähenfeder und
als diese nicht das gewünschte Resultat
zeitigte, grübelte er weiter und verfiel
schließlich darauf, Federn aus Metall
herzustellen.

Bürgers Stahlfedern bestanden zuerst
aus einem einzigen Stück, das Stiel
und Feder zugleich bildete. Die Feder-spal- te

lief längs des ganzen-Halters-
.

Dies genügte ihm aber wieder nicht;
der Feder fehlte die nöthige fest schlie-ßen- de

elastische Spalte. Er kehrte nun
sozusagen das Ding um, er gab dem

Halter seine besondere Längsspalte an
der Unterseite und konnte nun die
eigentliche Federspalte, gleich wie beider
Gänsefeder auf jede Länge, wie ste ihm
beliebte, zurichten. Dann fabrizirte er
halblange Stahlblechfedern, etwa drei
Zoll lang und steckte in deren Hülse ein
feines Rundhölzchen, ähnlich einem
Bleistift, zur nöthigen Verlängerung.

Aber auch bei dieser Gestaltung sei-n- er

Feder blieb Bürger nicht stehen; er
verfertigte schließlich Federn, genau in
der Gestali unserer jetzigen Stahlfedern
zum Aufstecken in aus Blech gebogene
Hülsen, die durch Rundhölzer verlän-ge- rt

waren. Nunmehr begann der ge-m- ale

Erfinder seine zuletzt Hergestell-te- n

Federn in die Praxis einzuführen,
stieß aber auf ganz ungeahnte Hinder-niss- e.

Bon Königsberg aus wurde
nämlich von jeher ein Haupthandel mit
Ganseschreibfedern durch ganz Preußen
betrieben. Die Händler, die sich

Schreibfeder - Fabrikanten titulirten.
sahen durch Bürgers Erfindung ihr
Geschäft bedroht. Sie waren reiche
Leute, und sicher werden sie alles Mög-lich- e

daran gesetzt haben, gegen die

Konkurrenz zu kämpfen. Die
Unbill, die Bürger widerfuhr, die Ge-meinh- eit

seiner Gegner, die sich sogar
über seine Erfindung lustig machten,
mag den unglücklichen Mann zuerst
muth- - und rathlos gemacht, dann aber
schließlich in die Nacht des Wahnsinns
getrieben haben.

In Königsberg lebten zu jener Zeit
zahlreiche Engländer. Diese bemäch-tigte- n

sich der von den Deutschen mit
Füßen getretenen großen Erfindung
eines ihrer Söhne. Thatsächlich Mil-liard- en

haben englische Stahlfeder-Fa-brike- n.

die bald wie Pilzeauö der Erde
. .vi; ?.7 ;

Armirung und Ausrüstung derselben wurde durch den Professor Muller-ekora- t

bat. Wir braucken keine neuen GLttingen in Anwesenheit . des Ver- -

Schiffe, wenn wir sie nicht kriegötaug.
lich ausrüsten können.

ßS7" Raucht feie Tish Mingo.


