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Cracker" in Wissenschaft--
Weise zubereitet.

Cracker" in jeder Hinsicht

Cracker"der immer frisch,
knusperig und rein ist.

Cracker" der immer gut

emzige Soda
licher

einzige Soda
geschützt.

einzige Soda

einzige Soda
bleibt.
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VL NATIONAL BISCUIT COMPANY

gerte Produktion dem einheimischen

Konsum. Dazu kam aber nicht nur
ein Mehr von 7 Millionen deutscher
Braunkohle, sondern auch noch ein kle!

ner Ueberschuß der Einfuhrsteigerung
aus Böhmen.

Ebenso zeigt sich bei der Roheisen
erzeugung, die sich auf 12z Millionen
Tonnen noch um 1 Millionen Ton
nen höher stellt als das glänzende Bor
jähr, daß die Steigerung demeinhei
mischen Bedarf noch nicht einmal ent

sprach. Die letzten Monate weisen sehr

erbebliche Einfuhrüberschüsse, besonders
englischen Roheisens für das deutsche

Zollgebiet auf. Daß die Roheisen

Produktion trotz ihrer gewaltigen Stet
gerun'g den Ansprüchen deS Weltmark
teS nicht mehr völlig entsprechen kann,
erkennen wir aus den jetzt geltenden

Preisen von 62 bis 63 Mark pro Tonne
gegenüber 42 Mark am Ende deS Iah
reS 1903. Noch stärker sind wegen der

außerordentlichen Anforderungen der

Industrie die Preise für Zinn, Kupfer

und Blei auf dem Weltmarkte ge

stiegen.

Die Einnahmen der deutschen Eisen

bahnen ln den ersten 11 Monaten lktz

ten JahreS sind gegen daS Vorjahr um
10$ Prozent gestiegen. Sie beliefen
sich auf die ungeheure Summe von

1372fr Millionen Mark, also etwa auf
die Hälfte der ganzen Summe, die

Japan in 13 Monaten für die Krieg
führung gegen Rußland aufgewendet

hat.
Die günstige Lage des ArbeitSmark

teS geht zahlenmäßig auS dem Verhält
nis der Arbeitsuchenden zu den ange
meldeten offenen Stellen hervor, zeigt
sich aber auch an den Klagen über Ar
beitermangel in der Hütteninduftr!e,
in den elektrischen und chemischen Fa
briken. ln der Textilindustrie, im Bau
gewerbe und in der Landwirthschaft.

Im August 1906 hätte der rheinisch
westfälische Bergbau allein 25,000 bis
30,000 Arbeiter eingestellt, wenn sie zu
haben gewesen wären. Ist doch sogar
die westpreußische LandwlrthschaftSkam
mer dem Gedanken näher getreten, Chl
nesen als Arbeiter nach Deutschland
kommen zu lassen.

Besonder? erfreulich sind die Nach,

weise über die Selbsteinschätzungen zur
Steuerzahlung für Preußen im Jahre
1906. War steuerpflichtige Einkommen
schon 1904 um 331 Millionen Mark,
1905 um weitere 550 Millionen Mark
gestiegen, so brachte das Jahr 1906 die

Ueberrafchung einer weiteren Erhöhung
um 705 Millionen Mark, also eine im
posante Rekordziffer. Der National
Wohlstand hat sich also außerordentlich
gehoben.

Eine so erstaunliche Prosperität
mußte natürlich auch dem Außenhandel
Deutschlands zu Statten kommen. In
der That hat sich in den ersten zehn
Monaten, für die bis jetzt Zahlen vor
liegen, der Import Deutschlands von
447 Millionen Tonnen auf 431 Millio
nen, also um 9 Prozent, der Export
von 332 Millionen Tonnen auf 464z
Millionen, also beinahe um 10 Pro
zent, gehoben.

Der Rückblick auf das Wirthschaft?,
jähr 1906 ist also in jeder Beziehung
zufriedenstellend. Die Hochkonjunktur,

mit der daS Jahr begann, hat bis zum
Schlüsse angehalten und sich noch stetig
weiter entwickelt.

Teut.He Olfi'.iere in der javani
scheu 2trmee.

Welchen enormen Ilmsckflvung de?
russischiapanische ttrieg außer auf
dem politischen Gebiete auch in mili-
tärischen Fragen erzeugt hat. geht da
ranö hcrvor. datz jcy: zum ersten
Male deutsche Osfizicrc nach Japan
entsendet werden, um dort bei der
Arnicc Dienst zu thun. Die Haupt
lcutc Engclien vom Großen General
stab und Kundt vom 26. Infanterie
Regiment traten die Ausreise über
Sibirien, die Mandschurei und Korea
nach dem fernen Osten an; die Haupt
lcutc v. Troschkc vom 74. Infanterie.
Ncaiincnt begaben sich über Amerika
dorthin.

Bekanntlich ist die japanische Ar
mee, die es in den ersten Jahren der
modernen Aera mit dem französischen
Vorbilde versucht hatte, vollständig
nach Preußischem Muster orgamsirt
worden : die Ausbildung der Ofsi
ziere und Mannschaften erfolgte auf
Grund von Vorschriften und Regle
mcnts, die aus den preußischen her
vorgegangen waren. Besonders wur
es General Meckcl, der während eines
mehrjährigen Komandos nach Japan
für die Einführung des Preußischen
Geistes in den gcsamniten Ticnst
betrieb der Armee unv für die Ein
richtung des modernen Gencralstabs
dicnstcö mit der größten Hingebung
und mit glänzcndcni Erfolge thätig
gewesen ist.

In der erhebenden Gedächtnisfeier,
die nach seinem Hinscheiden 'im Juli
v. I. von der japanischen Armee rn
Tokio ihm zuEhren mit großemPoinp
abgehalten wurde, wurden seinen un
vergänglichen Verdiensten die ehrend
sten Worte gewidmet, ja, der Sieg
über die Russen wurde in erster Linie
mit auf den Einfluß seiner Lehren
zurückgeführt.

Mit einer kurzen Unterbrechung
von wenigen Jahren sind auch dau
ernd japanische Offiziere zur Aus
bildung in der Frot zur deutschen Ar
mee kommandirt gewesen, während
von Teutschland aus nur Militäratta
ckzes und die zu den Gesandtschaften
kommandirten Ossizere nach Tokio
sowie ferner einige Offiziere während
deö Kriegs auf den Kricgschauplatz
entsendet worden sind. JndemTeiltlch
land jetzt zum ersten Male Offiziere
nach Japan schickt, damit sie dort bei
den Truppentheilen Ticnst thun, er
kennt man es an, daß der bisherige
Schüler dem Lehrer gleichwcrthig ge
worden ist. Mit großer Genugthuung
haben sich auch schon die japanischen
Zeitilngen hierüber geäußert, sobald
die Nachricht von der Neuerung in
Tokio bekannt wurde.

Tic vorgenannten Offiziere haben
sick' auf ihr neues 5Zomniando duraz
eine mehrjährige Dienstleistung beim
Großen Generalstabe vorbereitet und
während dieser Zeit die japanische
Sprache auf dem Orientalischen Sc
minar studirt. Während ihres vorläu
fig auf zwei Jahre berechneten SXorn

mandos sollen sie sich zunächst in
Tokio informiren und später vcrschie
denen Regimentern und Stäben zuge
theilt werden. Sie werden zweifellos
dabei Gelegenheit haben, die wichtig
sten der von den Japanern aus den

riegserfahrungen abgeleiteten Fol
gerungen für die Ausbildung der
Truppe und die Organisation des
Heeresdienstes aus eigener Anschau
ung kennen zu lernen undTeutschland
zu übermitteln als eine nützliche und
willkommene Gegengabe für all das,
was die Japaner bisher ohne Ent
gelt von Teutschland bekommen ha
ben. Tarübcr hinaus aber wird das
Kommando der Offiziere nach Japan
sich hoffentlich als ein weiteres Bin
deglied zwischen Teutschland und der
mit so mächtiger Thatkraft voranstre
bendeu Macht im fernen Osten erwci
fen und mit dazu beitragen, die Miß
Verständnisse völlig zu beseitigen, die
sich nicht ohne Einwirkung dritter bis
vor einiger Zeit zwischen sie gedrängt
hatten. Kein besseres Mittel gibt es
in Javan hierfür, als die Einwir
kung auf. die Armee, die neben der
Marine die Blüthe der Nation in sich

vereinigt und.wie jedermann es weiß,
der in Japan war. stolz darauf ist,
der deutschen Armee ähnlich zu sein
und sich zu deren großen Traditionen
bekennen zu können.

QUi interessanter Prozetz
wird in Budapest demnächst gegen die
Vulgarischc'Nationalc Aanl ausgc
fochten werden. Ter Bulgare Peter
Hadzsi Giorgicw, der vor 15 Jahren
aus Bulgarien in Ungarn einwan
derte und sich in Budapest mit einer
Gärtnerei ein horrendes Vermögen
erworben hat. erheb! gegen die Bul
garische Nationale. Bank einen Pro
zcß wegen Rückzahlung von 5 Millio
nen Lire in Gold, die er vor acht
Jahren Stambulow geborgt- - hat.
Dieser wandte sich damals an ihn mit
dem Ersuchen, er möge Bulgarien vor
dem Ruin retten, und Giorgiew gab
gegen Nationalbank Aktien die fünf
Millionen. Tie Bank verpflichtete
sich, jährlich eine gewisse Anzahl von
Aktien einzulösen. Spätere Regie
rungn haben die Ansprüche Gior
giew'sznrückgcwiesen, weshalb er
jetzt Klage erhebt.

In V u d a p e st starb der
Handclsministcr des früheren Kabi
nets Szell, Alexander Hegcducs, der
auch als, Schriftsteller auf wirths'po
litischem Gebiet "vielfach' hervorgetre'
ten ist. '

Beschlüssse angenommen.
Für zehnzölligen Röhrenkanal in der

ersten Allen nördlich von Merrill Str..
von der ersten Allky östlich der Eaft
Straße, bis zur ersten Allky westlich

von Virginia venue.

Für zehn bis zwölfzölligen Röhren
kana! in der ersten Alley südlich von
McCarty Straße, von Wyomlng Str.
bis zum Punkt 19 Fuß westlich der

Alabama Straße.
Für Kieöfahrveg ln der ersten Alley

östlich von Keystone Ave., von Wash-

ington bis New York Straße.
Für Backfteinfahrveg in der ersten

Alley südlich von der 29. Straße, von

Illinois bis Meridian Str.
Für Cement Seitenwege an Olney

Straße, von der nördlichen Grund
befitzgrenze bis zur südlichen Grund
befitzgrenze an der 10. Str.

Für zehn bis zwölfzölligen Röhren
kanal in der Alley östlich von Capitol
Ave., von Ray Straße bis zur ersten
Alley südlich von McCarty Str.

Für zehnzölligen Röhrenkanal in der
ersten Alley von Walnut Straße, von

Noble bis Cincinnati Straße.
Für einen zehnzölligen Röhrenkanal

in der ersten Alley südlich von der
Pratt Str., vom Mittelpunkte der
College Ave. bis zu einem Punkte 13
Fuß östlich von Broadway.

Für einen zehn bis zwölfzölligen

Röhrenkaal in der ersten Alley östlich
von Bosart Ave., von Washington Str.
bis zu einem Punkte 40 Fuß südlich
von Michigan Str.

Für einen zehn bis fünfzehnzölligen

Röhrenkanal in der ersten Alley nörd
lich von Iowa Str.. von New Str. bis
zu einem Punkte 45 Fuß östlich der

östlich der Eaft Str.
Für einen zehn bis zwölfzölligen

Röhrenkanal in der 16. Straße, vom
Mittelpunkte der Jesserson Ave. bis zu

einem Punkte 910 Fuß östlich von
Jesserson Ave.

Für Räumung der ersten Alley nörd
lich von Ohlo Str., von Osage bis
Missouri Str.

Speciftcationen ver
langt:

Für Cement'Seltenwege und Kies

Fahrweg in der Gale Str., von 28.
bis 30. Straße.

Jstr. einen Zweig Abzugskanal ln
Alley östlich von Fay Str., von 10.
bis 16. Straße.

Nachrichten aus Jndiana.

Jefferfonville. Gestern
wurde von Frau Emma D. Borden, der

Wittwe des am 18. Dezember 1906
verstorbenen bekannten Professors Wm.
W. Borden, die als Teftamentövoll
streckerin Sicherheit in Höhe von

$600,000 hinterlegt hat, eine Klage
gegen die Miterben anhängig gemacht,

um verschiedene Bestimmungen deö

Testaments klarzulegen.
Borden setzte bekanntlich zur Erhal

tung deS reichhaltigen Museums, das
er seinen Mitbürgern Jndiana'S dedi
zirte, große Summen aus, bestimmte
auch, daß gewisse GrundftückZerträge
für das Museum verwendet werden
sollen. Dieses Legat und dessen Um
fang und Tragweite sind nicht recht
klar und bedürfen gerichtlicher Jnter
pretation, was durch den jetzt anhängig
gemachten Prozeß herbeigeführt werden
soll. Der Rechtsstreit ist ein sogenann
ter .freundschaftlicher", eS liegen ihm
keinerlei ernstliche Differenzen unter
den Miterben zugrunde.

Polizeiliches.

Ed. Smith, alias Wilson. ein
Flüchtling aus Chattanooga, Tenn.,
wurde durch die Detektivs Kurtz und
Dugan festgenommen. Smith soll
unter Großdiebstahlö Anklage stehen.
Der Chattanooga Polizeichef depeschirte
umgehend, daß er sofort abreisen wer
de, um den Flüchtling zu holen.

Im Hause 822 Oft Morris
Str. entdeckte man gleichfalls Anzeichen
eines Einbruches, doch ließ sich noch
nicht ermitteln, ob irgend welche Ber
lüfte zu verzeichnen sind oder nicht.

JnJohnRifh' Wohnung,
755 Nord Belmont .Ave., wurde wäh
rend der Nacht ein Einbruch ausgeführt
und 913 in Bahrgeld wurden gestohlen.

Bauerla bn iß schein e.

Frank Weisenberger, Wohnhaus, 23
und 30 Nord Gray Str., 11,500.
Joseph Dwyer, Geschäftshaus. Morris
Straße und Madifen L,, $1,000.

B tr6 t he Poit Office ot ladianapeli
itcond cltit matter.

Derbe heimgeleuchtet.

Gegen den deutschen Unterricht in den

öffentlichen Schulen ziehen in Eleve

land. Ohio,' die Polen, die dort sehr

zahlreich vertreten sind, mit den Rati
viften an einem Strange. Sie werden

vom .Wächter und Anzeiger" folgen

dermaßen heimgeleuchtet: .Wir haben
früher schon einmal gesagt, daß die

fremdgedorenm Bürger hierzulande sich

alle selbst in'S Fleisch schneiden, nur
dem nativiftischen Geiste, der ihnen
allen feindlich ist, Vorschub leisten,

wenn sie mit den Nativisten in irgend
einer Sache gegen irgend einm der

fremdgeborenen Bürgerbestandtheile im
öffentlichen Leben an einem Sttange
ziehen.

Unsere polnischen Mitbürger haben
die Sache von diesem Standpunkte aus
sicherlich noch nicht welter bedacht, oder

sie würden trotz der nationalen Erre-gun- g.

die über den Sprachenstrelt in
Preußljch'Polen augenblicklich ihre Ge

müther ergriffen hat, den Schritt nicht
gethan haben.

Für das, was die preußische Regie

rung in ihren polnischen Provinzen
thut, ist noch nicht einmal das übrige
Deutschland verantwortlich, und find

noch weniger die Deutschen in Amerika

verantwortlich. Auch sollten unsere pol
Nischen Mitbürger wissen, daß die Hal
tung der preußischen Regierung in dem

Streite' den einhelligen Beifall der

deutschen Presse drüben noch nicht ein

mal gefunden hat und noch weniger
hierzulande, wo der Deutsche dem Po-

len nur als Adoptivamerikaner an
der Seite steht, gefunden hat und
findet.

Die Deutschen, oder das Deutsche als
ttultursprache und ttulturmacht, hier
zulande entgelten zu lassen, was die
preußische Regierung au? politischen

Gründen drüben in ihrer Domäne thut,
das halten wir erstens nicht für recht

und zweitens und das hauptsächlich

am wenigsten für klug, auch vom pol
Nischen Standpunkte aus.- -

Das Jahr der Hochkon
junktur.

Fast in allen Ländern der Kultur
Welt ist das Jahr 1906 durch eine über
raschende Entwickelung der Produktion
und durch eine dementsprechende glän
zende Wirthschaftslage gekennzeichnet.
Gute Ernten in Mittel, und West
Europa, höhere Preise der wichtigsten
ttonsumartlkel, reichliche ArbeitSgele
genheit, gesteigerter Verkehr und unver.
hältnißmäßig starke Zunahmen der
Steuererträge beweisen den Auf
schvung, den das abgelaufene Jahr
gegenüber seinen beiden schon sehr er

freulichen Vorjahren genommen hat.
Am deutlichsten hat sich der Gang der
Entwickelung in den drei hervorragend
pen Industrieländern England, den
Vereinigten Staaten und Deutsch
land dokumentlrt. Da sind Be
fürchtungen eines Rückschlages, die an
die politische ttriftö der AlgeciraS'Kon
ferenz, an die Erdbebenkatastrophe in
San Francisco und an die Wirkung
der neuen Handelsverträge anknüpften,
durch die günstigen Resultate deö Welt
verkehr? regelmäßig widerlegt worden.

Um den Maßstab des im Jahre 1906
bemerkbar gewordenen industriellen und
wirthschaftlichen Fortschritt? zu gewin
nm, sind wir bis jetzt auf die Zahlen
der deutschen Statistik angewiesen, die
sich ebenso sehr durch Schnelligkeit wie

durch Zuverlässigkeit auszeichnet.

Der Kohlenkonsum Deutschland'S
stieg im Jahre 1906 n5ch schneller als
die mit aller Kraft gesteigerte Kohlen
förderung. In den 11 Monaten bis
Ende November 1906 betrug die Stein
kohlen'Produktion Deutschlands über
125$ Millionen Tonnen gegen 1195
Millionen im ganzen Jahre 1905, oder,
wenn wir wegen des BergarbeiterftreikS
im Januar 1905 lieber die Zahlen
von 1904 heranziehen, so finden wir
ein Mehr der deutschen Steinkohlen
förderung in den ersten 11 Monaten
für sich betrachtet von 16 Millionen
Tonnen. Da die Einfuhr und Aus

fuhr von Stewkohlen sich ungefähr
ausglichen, so diente die ganze gestet

staubfreien

Theaterrath, an die Seite stellen. In
Tarmstadt kann es aber nun nicht
mehr lange währen, bis der Groß'
herzog einen? seiner rothen Bekannten
den Titel Hofsozialdemokrat verleiht,
hoffentlich geschieht's noch vor den
Wahlen, dann wird alles gut.

Terrorifirung durch Brandstifter.
In der Stadt Posen herrscht große

Aufregung, da in den letzten Tagen
etwa zehn Großfencr durch Brand
stiftung angelegt worden sind. In
fast allen Fällen haben die Verbrecher
sich die am Rande der Stadt gelegc
nen Bauernhöfe als Ort ihrer Thä
tigkcit ausgesucht. Bei einem der
Brände wurde ein Feuerwehrmann
durch einen hcrabstürzend.e:ß Balken
schwer verletzt. Auf der ahrt zu
einem Brande stürzte eine der Spri
tzen um, wobei ein Feuerwehrmann
einen Beinbruch erhielt, zwei an der
Brust und zwei an den Füßen verletzt
wurden. Durch die fortgesetzt:
Großfcucr sind die Mannschaften der
Feuerwehr bis aufs äußerste er
schöpft, ein großer Theil von ihnen
ist bereits dienstunfähig. Von den
Brandstiftern fehlt bisher jede Spur,
trotzdem die Polizei alle Hebel in Be
wegung setzt, um ihrer habhaft zu
werden.

Der ä l t e st e Einwohner
her FtnM Mülbeim n R . rntnpr
Michael Hirsch, ist 103 Jahre alt, ge
starben.

Heinr Forkbader. .
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Was rechnen Sie denn für's Ra-siren- ?"

Ja, das kommt ganz drauf
an, wie oft ich Jhna schneid' . . . 'n hals
ben Meter Heftpflaster rech'n i' halt
mit einer Mark fufzig!"

Guter Ratlr.
Mein Geld geht zur Neige! Da

empfiehlt sich eine rasche Neigungshei-rath.- "

Reflexion.
Alte Jungfer (mit ihrer

neuesten Photographie unzufrieden):
Ich weiß nicht, früher hat man über-Hau- pt

diel schöner photographirt!

Europäisches epartenttck.

WeM
CredUllriefe,

Poftantveisungen,

auf alle Städte Europas.

Schtffssrheine
. von und nach Europa.

CXn und Verkauf ausländi
scheu Geldes.

kW MM.
No. 35 Süd Meridian Str.

IZznhzzts Nfitkraal Bini.

Tie Blutthat in der (kittsieöelei.

Tie berühmte Einsiedelei Made
lnine" unweit Grandfcy (Freiburg)
ist, wie bereits kurz gemeldet, der
Schauplatz einer kordiliat geworden.
Ter 73-iähri- Eremit Hans Josef
Neuhaus, der sich seit 1889 in die
Einsiedelei zurückaezogen hatte, wur
de in seiner Küche ermordet aufge-
funden. Abends hatte er in Nasch,
einige hundert schritte von der
Grotte entfernt, Milch geholt. Seit
dein wurde er nicht wiedergesehen.
Tie Grotte wurde aufgesucht. Alle
Thüren waren verschlossen. In der
Küche beim Herd fand man dann die
Leiche des Neuhans liegen. Ti?
Hirnschale war mit drei Schlagen
zerschmettert worden, die offenbar mii
einen: Beil oder Stock ausgeführt
wurden.

Arzt und Polizei stellten sofort die
nöthigen Nachforschungen an. Es
war unmöglich, die chliissel der
Einsiedelei aufzufinden. ' Offenbar
hat sie der Mörder mitgenommen,
nachdenl er alles durchsucht batte, wo
er Geld zu finden hoffte, denn es ging
das Gerede, Neuhaus habe Erspar
nisse geinacht. Schränke und Schub
laden und sagar das Bett hatte der
Mörder vollständig durchwühlt. Ts
Vermögen des Eremiten bestand aber
nur, aus einer Hundertfrancsnote, di?
er aus doni genannten Bauernhöfe
deponirt hatte. Jeder Frciburgcr
kennt die malerische Madeleinc".
Tic Grotte ist in anderhalb Stunden
von der Stadt aus zu erreichen. Ter
Weg führt über die Brücke vonGrauo
sey. Am Ende findet man sich vor
einer alten Maner mit Thor. Geht
man hinein, so steht man in e'men
kleinen Garten, der terrasscnartig
vor der Eremitage liegt. Diese selbst
ist in die Felswand eingegraben, die
sich fünfzig Meter hoch über die
Saanc erhebt. Eine Art Portikus
mit Spitzbogen führt zu der geräumi
gen Kapelle, in der drei Altäre auf
gestellt find. Oben ist durch den Fel
fen ein zwanzig Meter langer Kamin

ebohrt, der als Glockcnthurm dient,
der Helm kommt unter den Buchen,
die den Felsen krönen, zur Erde her
vor. In der Sakristei neben der Ka
pelle steht eine Anzahl alter Truhen.
Hinter der Kapelle ist der Zugang zu
dem dreißig Meter langen Nefekto
rium, das sein Licht durch mehrere
in den Felsen gegrabene Fenster ein
pfängt. Tahinter reiht sich eine An
zahl Zimmer" an: Küche, Zellen,
Keller mit Quelle ete.

Die ganze ungeheure Arbeit, die
der Bau dieser Einsiedelei erforderte,
ist von einem Frciburgcr geleistet
worden, der dazu etwa zwanzig
Jahre brauchte. Der erste Eremit
kam ebenfalls auf tragische Deife um.
Er wollte drei Studenten, die ihn be
suchen kamen, über die Saane setzen;
das Fährschiff schlug um unö er er-tran- k.

Ein ncuer Titel k

Der Wahlkampf tobt durch Teutsche
land. Alle Gentüthcr sind heisj er-

regt, und jedem Politiker klopft das
Herz in banger Erwartung, wenn er
daran denkt, wie wohl der nächste
Reichstag ausfallen wird. Da zeigt
es sich, wie hoch ein Herrfcher über
dem Treiben steht, das sich an den
Stufen seines Thrones abspielt.
Selbst in. einer so schwierigen Zeit
ist er keinen Augenblick im Zweifel,
was geschehen muß eine That!
Ein deutscher Bundesfürst hat sie
vollfi'ihrt, indem er der Nation einen
funkelnagelneuen Titel geschenkt hat.

Und welcher deutsche Staat ist es,
in dem die rettende That geschehen?
Natürlich Preußen, hört man rufen.
O nein! Borussia muß ihr Haupt
verhüllen, ,die Schutzgöttin Hessens
hat ihr diesmal den Rang abgelau
fen. Der Großherzog Ernst Ludwig
von HesscnDarmstadt und bei Rhein
hat . . den Hofschmrspieler Hermann
Knispel zum Hofrezitator, ernannt.
Das. ist. ebenso neu wie . schon," und
der Titel kann sich würöig den, letz,
ten von Preußen erzeugten, dem

Gegen sieben Millionen Telephone
giebt es zur Zeit in den Vereinigten
Staaten-- . Man kann sich heutzutage
kaum mehr vorstellen, wie vor weni
gen Jahrzehnten die Menschheit ohne
den .Fernsprecher- - fertig werden
konnte.

Um dem Kohlenmangel im fernen
Westen abzuhelfen, werden zur Zeit
Kohlen aus Japan nach Tacoma ge

bracht. In ihrer Kurzsichtigkeit for
dem unsere großen Verkehrömonopole

förmlich die Konkurrenz des Auslandes
heraus.

Die besuchteste Universität Deutsch
landS ist Berlin mit 3188 Studiren
den. ES folgm München mit 5567.
Leipzig mit 4466, Bonn mit 2992,
Halle mit 2250. Dem folgen BreSlau,
Göttlngen, Freiburg, Straßburg und
zuletzt kommt Heidelberg.

Höchst spaßhaft sind die Photo-graphi- en

ln den verschiedenen Zeitun
gen der Frau Evelyn Thaw, deren
Mann jetzt wegen Mordes in New

York prozesfirt wird. Man sieht , da
nur einen großen Modehut, einen kost
baren Spitzenschleier und dahinter ver
schwommene GestchtSzüge eines eckigen
Gesichtes. Bei Besichtigung dieser
Photographien drängt sich unwillkür
ltch die Frage auf: Ist Dieses die
schöne Evelyn, um derenwegen ein
Millionär zum Mörder wurde V
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