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Creditdriefe.

Postanweisungen,

auf alle Städte Europas.
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Gas Radiatoren
Jeder einzelne neu und schneller Heizer. Einige k.eine für
Badezimmer andere größer und mehr verziert für Parlor,
Speisezimmer, Bibliothek, Schlafzimmer, Osficen, Läden etc.
Alle Muster und Herrichtnngen Radiatoren völlig Ieweled"
find sehr hübsch wenn benutzt.

Offerirt für Konsumenten
mit freiec Schlauchleitung

für 10 Tage
zu 10 ab des markirten PreifeS

Kommen Sie recht zeitig zur Auswahl, solange dieses neue
Lager vollständig ist Schreibt für Katalog.

immer gedahn krnge. Du denkst
rnehbie. bikahs ich sin en Saluhnkie-pe- r,

do sin ich for alles zu blehme.
Wann en Feller in mein Platz kommt
un holt sich e Peintche Whiskie bikahs
seine Alte fühlt nit gut un er geht
heim un duht den Wiskie mit Kahr-bolic- k

Aessid uffmickse un trinkt die
Battel aus, dann werd der Saluhn-kiepe- r

geblehmt, bikahs wann er ihn
nit den Wiskie gewwe hätt, dann hätt
er den Aessid r it uffmickse könne un
deht noch lewe. Ei tell juh, sobald ich
kann, verkauf ich aus, bikahs ich sin
sick un teiert, for annere Piebels im-m- er

den Sündebock zu machen. Was
jetzt die Lickin konzerne duht, wo der
Phil kriegt Hot, do will ich Euch sage,
was ich gedahn hen. Ich hen das
ganze Kraut an die Stritt geschmissc
un hen se mei Haus verböte. Mehr
kann ich doch nit duhn. Kann ich?"
No. hen ich gesagt, mehr kann er nit

duhn, das is ebaut all, was mer
eckspeckte kann." Die Lizzie Hot die
nämliche Oppinjicn gehabt un do hen
mer dann Widder uffgemachk un hen
uns vertrage. Awwer wisse möcht ich
doch, wer die abscheuliche große Füß
Hot, bikahs das geht gege alles Mensch-lich- e

un ich ruhe nit ehnder als bis ich
den Kunne ausgefunne hen. Ich
denke ich losse mich e Pottegräf von
die Jnscherrie mache, for daß ich spä-te- r,

wenn der Kehs an Treiel komme
duht. en Korpus daliegt hen. Dies-m- ol

will ich e wenig kehrfull sein.
Womit ich verbleiwe

Jhne Jhrn liewer
Philipp Sauerampfer.

Künstliche Dvstmcht.

Erzeugung von Obst zu jeder Jattreozei!
durch Anwendn, der Elektrizität.

Nach B. H. Thwaite, einem berühm-te- n

englischen Ingenieur, ist ein großes
Problem des Obstbaues gelöst: die Er-zeugun- z

von Obst in allen Monater
des Jahres, Sommer und Winter,
Man wird im März frisch rom StocZ
genommene Trauben und im Dezemliei
frisch gepflügte Kirschen essen können.
Diese Wunder sollen durch künstlicht
Obstzucht mittelst elektrischen Lichtes
erreicht werden. In einer Unterhaltunc
mit einem englischen Journalisten sagt
Thwaite:

Die neue Methode des Obstbaues
hat bereits eine praktische und kommer-

zielle Phase erreicht. Es sind untei
meiner Leitung in Manchester Versuch:
gemacht worden und die Resultate wa-re- n

in jeder Hinsicht ermuthigend.
Obstzucht mittelst elektrischen Lichtes
ist nichts Neues. Vor 20 Jahren schon
konnte Wilhelm Siemens Aepfel. Ba-nane- n

und andere Früchte zeigen, du
er auf diese Weise erzielt hatte. Er
starb leider, als seine Versuche scho.i
ziemlich weit gediehen waren. Ick
nahm sie dort auf, wo Siemens sie ver-- .

lassen hatte.
Die Anlvendung der Elektrizität ist

heute weniger kostspielig als damals.
Die Bogenlampen kosten weit weniger.
Ich fördere das Wachsthum der Pflan-ze- n

aber auch noch mit anderen Mit-teln- :

Die Pflanzen brauchen nicht nur
Licht, sondern auch Kohlensäure, und
ich verschaffe ihnen diese Kohlensäure
auf künstliche Weise. Die Sonne gibt
zweierlei Licht: das eine, das Wärme
spendet, und ein anderes, das chemische
Wirkung hat. Beide sind für die Ent- -
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? Gute Zimmer. Gute Rüche. Gute Behandlung. ?
g Einen neuen Brunnen, 1600 Fuß tief, enthaltend das beste Schwefel- - i

Wasser. Die chemische Analyse zeigt, daß es daS beste Wasser fü,Rheu- - ?
mariömus, Leber- - und Nieren-Leide- n im Westen, das bis jetzt entdeckt
worden ist. Sin Besuch wird erwünscht.
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Mein lieber Herr Redaktionär!
Wann ich siwwe dausend Dahler

verlöre hätt, dann deht ich nit so sohr
driwwer fühle, als iwwer die Dieteck-tief-Gefchic- ht,

wo ich Jhne in mein
letzte Schreiwebrief von riepohrtet hen.
Ich sin seitdem nit mehr bei den We-deswei- ler

gewese; in die erschte Lein
sin ich zu eschehmt gewese hm zu gehn
un dann, wann ich auch nit eschehmt
gwese wär, hätt ich doch nicht gehn
könne, bikahs ich sin nit ehbel gewese.

Ich sin die ganz Woch nit aus den
Bett eraus komme, die Fellersch hen
mich zu roff gehändelt. Der Mensch
is schließlich doch auch kein Ellefant,
wo mer nor so druff los kloppe kann,
mitaus daß er ebbes spüre duht. Ich
sin so sohr gewese. daß ich heut noch
kein Glied rühre kann. E bische Fn
is ja nit so schrecklich, awwer was die
Feger mit mich gedahn hen, das duht
schon einiges biete un ich kann doch
ganze Latt stende. Alles wollt ich

schon ecksjuhse, awwer den letzte Kick

wo ich for mei Hinnerfront kriegt hen.
den kann ich nit ecksjuhse. Dr is
dorch un dorch gange, un dabei muß
der Roffjian wenigstens Schuhs Num-mer- o

siwwezehn gewohre hen on
akaunt von die Jmpreschen wo er an
mich gemacht Hot. Das is nicks mehr
menschliches gewese, sell war fiers un
das war auch was mich ausgenackt
Hot. Ich hen mich den Kopp verkröche
wer der Toff gewese sein kann un ei

tell juh ich reste nit ehnder als bis
ich es weiß. So e Diehrkwehlerei
kann ich nit vertrage, das is, was mer
uff deutsch sage duht. ich kann's nit
stende. Do fällt mich grad ein. daß
en Feller, wo ich noch mei ganzes Lewe
nicks von gehört hen. un wo der We-desweil- er

auch nit kenne duht, en Ahr-tick- el

geschriwwe Hot, wo er Riemarks
iwwer mich mache duht. un sage duht
es wär t Schehm. daß so e Lengwitsch
wie meine in e Nuhspehper geprint
dcbt wer'n. Wisse Se, was mich der
Feiler duhn kann? Leid kann er
mich duhn un das is all was er kann.
En Mensch, wo keine Eidie von Fonn
Hot un wo mer erscht mit e Pitschfork
tickele muß, wann er lache soll, der Hot
kein Priffeletsch zu ecksiste. Ich tahte.
wie mich mein Schnawwel geWachse is
un das is mich un annere Mensche mit
e wenig kämmen Senz e darnseit lie-we- r,

als wann ich die Schnut spitze

un ein Wort nach den annere zusamme
drechsele un Eckspreschens juhse. wo
mer immer erscht in den ungebritschte
Dickschenerrie nachgucke muß, for aus-zufinn- e.

was er mit gemeint Hot. So
Fellersch könne mit ihre Schmartneß
noch keine Katz hinnerm Ofe eraus
locke un wolle sich iwwer en Schenkel-man- n

wie mich lustig mache. Ich
wischt nur, ich hätt den Kunne emol
uff en schöne Obend bei den Wedes-Weile- r!

Bei Galle, wann mir do mn
ihn dorch wäre, do müßt er nit mehr
ob er die deitsche Lengwitsch in die alte
Kontrie odder in Africkeh gelernt Hot.
Wenn Jemand wie ich so e feine Ett-jukehsch- en

Hot, dann braucht er sich von
so en Schmart Alea nicks gefalle zu
aelosse. So, das werd ihn for e Weil
halte. Awwer bei den Nonsens hen
ich ganz den Drett von meine Storie
verlöre. Wo sin ich dann nor gleich
stehn gebliwwe? O, jehs, an die Ab-ju- hs

wo ich van die Brieder kriegt
hen. Ich hen zu die Lizzie e kliere

Brest gemacht un sie Hot arig sarrie
for mich gefühlt, bikahs ich hen doch
den ganze Skiem uffgemacht gehabt
for sie e Freud mit dem Geld zu
mache. Sie Hot gesagt: Philippche,
ich will dich emol ebbes sage; von
jetzt an gehst du mich kein Stepp mehr
zu den Wedesweiler: so e Trietment.
das is zu viel for en einzelne Mensche.
Mit so e Licken hätte siwwe grohnopp
Piepels genug gehabt." Ich hen mich
ja off Kohrs gefreut, daß se so viel
Simpettie mit mich gehabt Hot, aw-w- er

dieselwe Zeit hen ich doch nit ge-den- kt,

daß es recht wär von mich,
wann ich jetzt nit mehr zu den We-desweil- er

gehn wollt. Der Wedes-Weil- er

Hot doch schließlich nicks dazu
gekennt un ich hen ihn auch nit for
blehme könne. Ich hen grad die Liz-zi- e

ecksplehne wolle, was ich von ihre
Eidie denke, do kommt ja grad der
Wedesweiler in's Haus. Er Hot mit
mich Händs geschehkt un Hot auch die
Lizz die Hand gewwe wolle.. Die
Hot awloer gesagt: Ecksjuhs mie. mit
en Mensche, wo mein arme Hosband
so rriete duht. daß er for e Woch nit
aus den Bett kann, mit so en Feller
duhn ich keine Händs schehm." Lizzie,
Hot der Wedesweiler gesagt, do kann
mer Widder emol sehn, wie unrecht ich
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Von und nach Europa.
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No. 35 Süd Meridian Str.
Merchants National Bank

GefchaftS-Kalende- r.

Putzmacherin.

sugufta Langk, ?zpertPutz macherin.
613 üaffachusett ve.

Aerzte.

Oy. ?. E. THomaS. o 210 Rewton laypool
M--' ebaude. Stunden 11-- 12 Lm. und 2--4 Rm.

Blech' und Metall'DScher.

lech- - und Metall Dächer, sowie Dachrinnen ange
fertigt und reparirt. TdoS. 9. Hadley, 14

en:ucky ve. Rener Phone 100.

Tapeten.

S'apetea. Ich hange und liefere Tapeten.
Telebhon. Main 4.

SpeziMen.

Qttbl kurirt ohne Messer, ohne Schmerzen. Die deft
bekannte Behandlung der Reuzeit. Sprecht vor

und lernt meine Methode. Dr. E. V. Brigham, II
föeft Market Stta&e, gegenüber Terminal Station.

Waaren'Adlieferung.

Maaren abgeholt und abgeliefert. Mäßige Preise
Schnelle Bedienung. 112 Süd Pennsylvania Str

Reu 12 : Alt. Main 143. . X uftt. Eig.

Optiker

EM ERSOjtf DRULEY, m Maffachusett ve.
i ersten Tqnare, zweiter Stock, ugen untersucht.

Lmse geliefert. Zu Konsultationen eingeladen.

Leichenbestatter.

Whttsett & tute er. erchenbeftatter. 21t 5L Jllw or
Str. Telephon : Neu Mi; t. Aam 8680.

Hatzler A George, 87 Mafsachusett Ave..35ion, : Reu MS ; All. Watn 1450. ne

sprechen deutsch.

Patentanwalt und Ingenieur.

kZ"homvson R. Bell, 401 SakS Sebäude. Zweig
Offtce: ashingtsn. T. Rew Phone 1905.

Fmerverficherung-Grundeigenth- n.

ca0b Buennagel, Zimmer 5 und .
O Ro. 2 Süd Delaware Straße.

Finanzielles.

Mir leihen Geld aus Möbeln nnd Pian, ohne die
selben wegzunehmen. Ebenso aus Uh en nd

Vtamante.
Central Loan Co.. 2 State Ltfe Bldg.
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Die G r ö ß e der Centrifugalkraft
am Aequator ist gleich ls289 der
Schwerkraft.

Ueber 60,000 Bewohner von
Nanking beschäftigen sich mit der Fä- -

zer ftainifatton.
rankreichs Eisverbrauch

?d auf mehr als ein Million Ton- -

ntn im Jahre geschätzt.
Spaniens Rosinenernte wird

w diesem Jahre nur halb so groß
sein wie die letztjährige.

Die erste japanische Zei-tun- g

wurde 1863 herausgegeben und
jetzt giebt es deren 1500.

Die Cochenille besteht auS
den getrockneten Körpern nur der
Weibchen der Schildlaus.

Eichenrinde enthält bis
zu 16 Prozent, Mangrovenrinde bis
zu 45 Prozent Gerbstoff.

In Havana wurden in der ver-floffen- en

Saison über 25.000 ame-rikanisc- he

Besucher registrirt.
Ein Volk Bienen kann bi

auf 50 Pfd. Honig bringen. Das ist
aber freilich eine sehr gute Ernte.

Die Japaner haben eine
Dampfschiffahrts - Linie zwischen
ihren Häfen und Chile eingerichtet.

Brasilien ist mit 3,280.000
Quadratmeilen so groß wie die Ver.
Staaten und die Hälfte von Alaska.

Die Stadt Paris verbraucht
für ' ihre Elementarschulen jährlich
70.000 Liter Tinte für 8000 Francs.

Im Jahre 1904 hat Eng.
land mit seinen Colonien nicht we

niger als 209 Schiffe vollständig ver
loren.

Aus Dunkirk in Frankreich
wurden im Jahre 1905 34,611 Ton-ne- n

Kreide nach den Ver. Staaten
versandt.
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Big Four Route
11. November

Unterwäsche zwei schwere Unterjacken,
wollene Kleidung und einen besonders
verfertigten Oberrock anhatte. Ich
hatte, um nichts mitschleppen zu
müssen, weder zu essen noch zu trin-ke- n

mitgenommen und hatte seit 24
Stunden nichts genossen. Ich folgte
dem Wege, den Vines eingeschlagen

hatte. Bei jedem Schritt glaubte ich,

umsinken zu müssen. Schließlich war
ich nur etwa 500 Meter vom Gipfel

entfernt und. hatte nur noch ein Cou-lo- ir

zu überwinden. Mehr durch
meine Willenskraft als durch körper-lich- e

Anstrengung gelang es mir, den

furchtbaren Aufstieg fortzusetzen; aber
alle zwanzig Meter mußte ich Halt
machen, um Athem zu schöpfen, bis
ich schliesslich, gerade als die Sonne
unterging, zum Gipfel gelangte
zum höchsten Gipfel von Südamerika.
Meinen ersten Eindruck vermag ich

nicht zu beschreiben; ich war glück-seli- g;

ich befand mich in einer Höhe
von 22,860 Fuß. Nach kurzer Rast
cing es im Dämmerlicht bergab, denn
m dieser Höhe wird es niemals völlig
finster. Wie im Traum begann ich
den Abstieg und kam um drei Uhr
morgens halbtodt, aber höchst zufrie-de- n

über meinen Erfolg, in unser La-ge- r.

Mein Freund Reichert versuchte
am nächsten Tage sein Glück, mußte
aber infolge des starken Windes

und gab den Versuch auf.- -

Woran die alten Grie-che- n

zu Grunde gegangen sind, hat
Professor Roß, der Entdecker der
Uebertragung des Malariakeims durch
Moskitos, endlich herausgefunden.
Er meint nämlich, daß die Malari
von Asien her nach Griechenland ein-geschle- ppt

wurde und dort so groß
Verheerungen anrichtete, daß das
Volk nicht länger im Stande war.
seinen alten Rang zu behaupten. Noch
jetzt ist nach den neuesten Feststellun-ge- n

die Malaria in Griechenland weit
mehr verbreitet, als man geahnt hat.
In einer Bevölkerung von 22 Mil-
lionen kamen im vorigen Jahr 960?-00-0

Malariaerkrankungen mit fast
6000 Todesfällen vor. Eine nationale
Bewegung zur Bekämpfung der Ma-lar- ia

in Griechenland ist nunmehr in
Gang gekommen.

u m m

Sparsam. Ein Bau ist
mit der Reparatur seines hohen Hcms.
daches beschäftigt. Er fällt herunter.
Während, des Fallens kommt er am
geöffneten KÄchenfenster vorbei, steht
seine Frau Kaffeemühlen und ruft
ihr zu: Auguste, brauchst heute blos
die Hälfte zu mahlen, ich komm nicht
zum Kaffee!"

Bekannte Theatertype.

Ein Bühnen-Sachverständig- er ver-spott- et

sehr wirkungsvoll den an die-le- n

Bühnen Deutschlands herrschen-de- n

Schlendrian, der die Lustspiel-figure- n

in Maske und Kostüm nach
unwahrer Schablone behandelt. Er
wendet sich an den Bühnenschriftsteller
mit folgenden Worten: Sie bringen
z. B. in einem Stück einen Compo-niste- n,

einen Maler, einen Schriftstel- -

ler vor. Ich gehe eine Wette mit
Ihnen ein, daß der betreffende Dar- -

steller in der Generalprobe mit einem
wilden Lockenkopf und einer-phan- ta-

ftischen Krswatte angerückt kommt.
Diese Requisiten sind seit einer Ge- -

neration aber viel eher für Friseure
bezeichnend denn für Künstler.

Haben Sie Veranlassung, einen
Kommerzienrath auf die Bretter zu
stellen, so bereite ich Sie schonend
darauf vor: auf der deutschen Pro-vinzbüh- ne

jedenfalls in den Som-mertheater- n!

trägt seit den sieb-zig- er

Jahren jeder Kommerzienrath
goldblonde Bartkoteletten. Seine
Kleidung besteht aus hellgrauer Hose,
weißer Weste und dunklem Gehrock.
Dieser Zusammensetzung begegnet
man sonst im Leben nur noch selten.
Sehe ich Sonntag Nachmittags ein-m- al

auf der Promenade einen würdi-ge- n

Kanzleibeamten also angethan,
so weiß ich gleich, daß er die Anre-gun- g

zu dieser Uniform für gesetzte

Bonvivants" aus ein?m Moser'schen
Lustspiel geschöpft hat.

Und nun die vornehme alte Dame.
Ob die komische Alte oder die bür-gerlic- he

Mutter die vornehme alte
Dame spielt: seit Hackländer's ge-heim- em

Agenten ist es Gesetz, daß die
vornehme alte Dame sich auf der
Scene fortgesetzt einer Lorgnette be-die- nt.

Dichtungsmanko und Regie-schlendria- n

reichen sich da zu holdem
Verein die Hand, um eine bis in's
Detail lebenswahre Gestalt zu schaf-fe- n.

Oder haben Sie je in Ihrem
Leben schon einmal eine vornehme alte
Dame gesehen, die sich keiner Lorg-nett- e

bediente? Nein, nein, meine
verehrten Kollegen, verschonen wir das
Publikum mit Neuerungen. Kom-merzienra- th

Bartkoteletten; vor-

nehme alte Dame Lorgnette; Leut-
nant Stockschnupfen; Künstler
Flatterkrawatte. Sehen wir uns
dann einmal das ältliche Fräulein an.
Es ist prüde so will es jeder deut-seh- e

Dichter. Und jede Darstellerin
ist mit dem Regisseur sofort darin
einig: man wird dem ältlichen Fräu-lei- n

Korkzieherlocken geben. Auf der
ganzen zivilisirten Welt einige
Theile von Australien mit eingeschlos-se- n

mögen ja kaum mehr als ein
paar Dutzend ältliche Fräuleins exi-stire- n,

die heutzutage noch Korkzieh'r-locke- n

tragen. Aber das ist nun ein-m- al

seit Benedix so eingeführt, so

war's auch in der Großstadtluft, und
so wird 's im nächsten Stück von Max
Dreyer oder Georg Hirschfeld sein,
wenn sie sich's nicht ausdrücklich ver-bitte- n.

Und selbstverständlich ragt
sie eine .Mantille eine schwarte
Manrille."

Die Entdeckung einer
neuen Riesengrotte ist durch Zufall bei

den Steinbrüchen von Engiboul in
der Provinz Lüttich erfolgt, wo sich

bereits die weltberühmten großen
Grotten von Han und Rochefort, ein

landschaftlicher Hauptanziehungs- -

Punkt Belgiens, befinden. Der Höh- -

Tnfnrfrfir nithnn fsfonn hiivtvvvv v vw mmm I

Grotten von Tilf Monceau und
Brialmont entdeckte, hat die von eini-qe- n

Steinbrucharbeitern entdeckte

Höhlung bei Engiboul erkundet und
berichtet, daß sie ein gewaltiges Ge-

wölbe, reich mit Stalaktiten ckt,

darstelle

Wicklung der Pflanzen nothwendig.
Außer dem von den Bogenlampen

gespendeten Llcht dient mir noch an
deres zur Förderung des Pflanzen- -

Wuchses: Ich erziele z. B. einen elek- -

trostatischen Strom durch eine kleine
Maschine, die nicht nur die Wurzeln
der Baume beeinflußt, sondern neben-
bei auch noch alle Baumparasiten ver-nicht-

Die erzielten Früchte sind da-he- r

immer gesund und zeichnen sich

durch Größe, Wohlqesrbmack und zar-te- n

Tust aife. BiMgkU und Einfach-
heit sind die Hauptmerkmale der neuen
Methode. Jeder Obstzüchter kann sie

bequem und rnit geringen Kosten an- -

wenden."

2rfm:; gegen Zugentgleisnngcn.
Versuche mit einer neuen Schutzvor-richtun- g

gegen Zugentgleisungen wur-de- n

auf dem Militärbahnhof Rangs-dor- f

bei Potsdam im Beisein von Ver-treter- n

der interessirten Behörden ver-anstalt- et.

Es handelt sich um die Er-findu- ng

nach den Patenten Gehricke
und Bollmann, die sich durch außer-ordentlic- he

Einfachheit auszeichnet. Die
Schutzvorrichtung besteht aus einer
quer zu den Fahrschienen etwa Hand-bre- it

darüber hängenden Gleitschiene,
die so eingerichtet ist. daß sie ihren Ab-stan- d

vom Gleis unabhängig von Ver-änderung- cn

der Wagenbelastung stets
gleichmäßig beibehält.

Im Augenblick der Entgleisung legt
sich die Gleitschiene auf das Gleis und
fängt die Radachsen auf. so daß jetzt
die Wagenlast anstatt auf den Rädern
auf der Gleitschiene ruht. Ein mit der
Schutzvorrichtung ausgestatteter Ver-suchswag- en

wurde mit großer
auf ein künstlich beider-seiti- g

auf eine große Strecke unterbro-chene- s

Gleis aufgeschoben. Sofort
trat bei der Entgleisung die Schutz-Vorrichtun- g

in Thätigkeit und hielt den
Wagen hinter der Gefahrstelle in tun
maler Lage auf den Schienen fest. Das
Eingleisen geschah mit Hilfe besonderer
Laschen in wenigen Minuten.

Interessanter Fund.
Bei Ausgrabungen auf einer Farm im
South Fork Township. Ja., wurde das
Skelett eines Kindes bloßgelegt; da-neb- en

lagen mehrere Steinkugeln, Mu-schelschale- n.

Lehmtöpfe und mehrere
kleine braune Gegenstände, deren Zweck
unbekannt ist. Das Skelett war in
Folge der Trockenheit der umgebenden
Erde in gut erhaltenem Zustande. Man
glaubt, dag es von einem Volksstamm
herrührt, der das Land vor den In-diane- rn

belohnt hat. Der Fund er-folg- te

in einem etwa 50 Fuß hohen
Kalksteinhüge! am Ufer eines Flusses,
aus welchem schon bei früheren Gra-bunge- n

zahlreiche Feuersteinpfeilspitzen,
Aerte. Töpferwaaren und Hirschge-weih- e

gefunden worden sind.

Elephantenzüchtuna
in T e r a s. Eine Sendung Ele- -

Phanten, die erste, welche für die Ele- -

Phanten-Ranch- e in der Nähe von Va- -

lentlne, Ter.. bestimmt war. lanate an
Ort und Stelle an. I. F. Adamsund
'dessen New Yorker Theilhaber wollen
auf der ausgedehnten Ranch? die ZiickV
tung von Elephanten retreiben. Die
Senduna besteht aus vier weiblichen
und einem männlichen Elephanten, doch

soll die Heerde durch weitere Sendun-
gen auf 100 Elephanten vermehrt wer-de- n.

Dies ist der erste Versuch hier-zuland- e,

die Züchtung von Elephanten
im großen Maßstabe zu betreiben.

Fahne für Island. Die
Bewohner der dänischen Insel Island
fordern in der Presse eine besondere
Flagge für die Insel, und zwar wün-sche- n

die Einen eine blaue Flagge mit
weißem Kreuz, die Anderen dagegen,
als Symbol des Polarsternes, eine
weiße Flagge mit einem fünfzackigen
Stern auf blauem Grund.

Kühne Bergbesteigungen,

Wieder hat ein Alpinist einen Berg-riefe- n

bezwungen, den bisher keines

Menschen Fuß betreten hatte. Aus
Toonek (Alaska) traf unlängst die

Meldung ein, daß Dr. F. A. Cook
den Mount McKinley bestiegen hat,
den höchsten Gipfel des nördlichsten
Hochgebirges der Welt. Bisher war
noch kein Versuch gelungen. Der
Mount McKinley ist 21.000 Fuß
hoch. Dr. Cook, ein bekannter Po-larforsch- er.

trat schon im Mai 1905
seine Reise nach Alaska an. um den
Berg zu besteigen. Er unternahm drei
vergebliche Versuche, ehe ihm der Er-fol- g

zufiel. Die Russen nennen den

Vergriesen ..Bulscheya". d. h. Der
Gewaltige"; sein mächtiges Massiv
bildet die Wasserscheide der drei groß-te- n

Flüsse Alaskas und zeigt von je-d- er

Seite nur Gletscher und nackten

steilen Fels, an dem kein Schnee haf-te- t.

Auf seiner Wetterseite fällt er
steil auf eine weite, niedere Ebene ab.
während ihn auf den anderen Seiten
ein Kranz von Bergen von 12.000
Fuß Höhe umgiebt. Schon im Jahre
1903 hat Dr. Cook den Aufstieg ver-suc- ht

und damals eine Höhe von 11,-00- 0

Fuß erreicht.
Der kühne Polarforscher, der 41

Jahre alt ist, hat an der Nordpol-expeditio- n

Peary's im Jahre 1891
92 und an der belgischen antarktischen
Expedition 1897 als Schiffsarzt
theilgenommen. Zu gleicher Zeit liegt
eine ausführlich: Schilderung des

Schweizer Alpinisten Helting über
seine Ersteigung des Aconcagua im

Januar dieses Jahres vor. Der Riese
der Anden, der sich bis zu 22,860
Fuß erhebt, ist zuerst 1897 von Zur-brigg- en

und ft. Vines. dann 1893
von Sir Martin Conway bis zur
Spitze erstiegen worden; seitdem wa-re- n

eine Anzahl von Versuchen, ihn
wieder zu besteigen, mißlungen.

..Meine Freunde Rkichert und
Stoppel," so erzählt Helting. m-ließ- en

mit mir das Lager, um den

Punkt zu erreichen, von dem aus der
eigentliche läufstieg beginnen sollte.
Stoppel blieb bald zurück, da er ein-sa- h.

daß so. wie die Sachen standen,
er nur hinderlich gewesen wäre bei

einem Unternehmen, bei dem jeder für
sich selbst einstehen mußte. Wir man-derte- n.

bis die Dämmerung herein-brac- h;

dann gab auch Reichert es auf.
weiter vorzudringen, erschöpft durch
die Anstrengung und von der dünnen
Luft. Er nahm meinen Träger sowie

den seinigen mit. und ich war in einer
Höhe von 12,000 Fuß allein. Die
Kälte war so entsetzlich, daß ich nach

kurzer Zeit zu erfrieren fürchtete, cb-wo- hl

ich außer dreifacher wollener

m


