
sit Tom! Keimes.
critiicher Meer-Admiral zu hohes

Ehren-Posten berufen.
Die Zeitungen haben vor kurzen!

die Nachricht gebracht, das; Reak-
Admiral Sir Colin Richard Keppel
sur Ehrenstellrrng des Sergeantsats
Axms des Königs George ernannt
worden sei. Der in so nngekoöhnlis
ehe: Weise Geehrte ist ein Sohn des
im Jahre 1904 verstorbenen Si!
Denkt) steppeh des vierten Sohnes des
vierten Earl os Lllbernrarle der in
Ergland als »Vater der britischen
Fksxttc« allgemein hoch geachtet und be-
lielst war.

Tie Familie Ketstsel hat England
eine Reihe lxrvorrageitdcr Männer ge-
liefert, darunter mehrere liedentetrde
!I)-k.11·i11eossiziere nnd hohe «J.lkilitiirs.
Tie stepprls stannnten ursprünglich
ans Holland nnd als Begründer des
tritischen Ztvcigeiz gilt Tltalter van
s:c«.s:)cl, Lord of steppeL der von 1179
bis 1231 lebte nnd dessen Nachtomme

Llrxwld Jooft Vun Ftsrppet tn 1692
zum Carl of Vllkexuartc gexnacht
wurde.

Cik tfolin Stiictxard Kcxspcl wurde
am Z. Dezember, t.«"-72, geboren und
widmete sitt) einer Ccclarricrr. Er
machte den egyxstifchcu Fcldzitg mit
und tiiknpfte auch in! Stil-an. Von
Juni) lsis 1910 war er Bcfehlshxxber
de! britisxhen Flotte im Atlantifchen
Ozean.

Pimtn liy Amerika» Pia-Ha Assmeslntlotd

Tit· Gold« Stempel.

Minderung, Teksmssk
Dieselbe spielt in diesem Kriege

eine toichkiqe Rolle.
Wohl nie zuvor hat die Technik in

einen! Kriege eine so lxrvrsrragende
Rolle gespielt ivic in dem gegenwärti-
sicxi Viilterkricge nnd die von de:
Technik und Lxiissciisdhkift crzengtcn
Waffen und Hiisgmitteh die in dic-
sein Kriege zur Licrtvetiditng gekom-
men sind, kyiben mit Recht das Stau-
ncn und die Bctvunderung der Weltaus sich gezogen.

Unter den eigcntlichen Kriegswassen
hnlsen besonders die deutschen 42-Cen-
tilneter-Geschiitze, die österreichischen

SiodcpGeschiitze und die deutscher:
Tkxkxchboote durch ihre furchtbare Wir-
lzntq Staunen erregt. Von außeror-
dentlicher Wichtigieit fiir den Aufklä-
nutgsdiscnsi waren und find die Aeros
:I«1:.e ntid alle kriegfijhrenden Mächie
bedienen fich derselben in ausgedehn-
iem Plain. Jn diefelbe Kategorie ge-
lliren die noch nicht vol! erprobten
;—«-:».«I«eli:!e und die ininder sensaiionels
let: ålxknftwagen und Motorriideiz die
lefsrxtders im Nncbrichtendietift sich als
rxeksiooll erwiesen haben. Das Bild
Fift einen frcnsqiisiichen Flieget, der
kken gclandei ist und seine Beobach-
fkkkdkcri einem Rodfnbrer übergibt, de:
fxc izxii Windeseile dem Giciietnlfikib
i«.««r::litteln soll. Auch in der deut-
sssen und in der bssterreicllisdl-nngari-
isksen Armee werden Motorräder viel-
Stuf) Zur raschen Uebermittlung von
Rudkxichten und Befehlen benützd

Plxoto b)- Amsklcem Pkess Association.

Niobe-ne Kricgsmittcl .

Reize-nd·- Pathisr.
set. Esther Roß wie) das neue

ckiplachtithiss »New-un« kaufen.
! Das ietzt im Bau begriffene neue
«Schlnchtschiff »Arizona« wird am 19.
Juni dieses Jahres im Brooklyner
Matinebaixhof vom Stapel laufen und
FrL Esther Roß, die als das fchönste
Mädchen in Arizona gilt, ist vom

! Gouvetncut jenes Staates ausgewählt
worden, um bei dem Stupellauf als

fPathin des Schiffes zu fungieren.
»Die Taufe wird mit Wasser vorge-
nommen werden.

Ptmto by Aincrlcsnci Pres- Association.

Frh Esther Roß.

Ilfrikskiclirr Altona:
Eine Ntjähriqe Frau zur Bürger«

Meisterin erwählt.
Bei der jüngsten Munizipaltvahl in

Worten, Jll., wurde zum ersten Mal
in der Geschichte jenes Staates, eine
Frau, die vicrundsiebzigjährige Frau
A. R. Eanfie!d, zum Bürgermeister

oder tichtigct zur Biirgertneisterin et-
tvählL Sie hat vor ihrem Eintritt
in die letzte Wahltaknpagne nie in der
Politik eine Rolle gespielt.

Photo by Alnollcull Pressa Association.

Frau A. R. Canficltcu .

Das liolhc Kreuz.
Orts. Dcvol das Haupt des ameri-

lanischca Wert-andres.
Um der außergewöhnlichen Tätig-

keit des Verbanbes dcs Rothen Kreu-
zes gebührend Rechnung zu tragen, ist
General Carroll A. Devol zum akti-
ven Oberhaupt des amerikanischen

Verbcmdcs erxviihlt worden· Ptästs
dent LBilsvn is: Ebrenpräsident der
Organisation nnd FrL Mnbel Bootd-
warm die Vorsitzcnde des Exetutivauss
schussex

Pboto by A11:«1«5(-n:1 Pnsss Assoclstloh

Gen. Cartoll A. Dem-i.

" Um stammt.
Der Kampf zu Wasser und zu Laut«

wird spitzt-feist.
Der Kampf um die Datdanellen

wird von Seiten der Alliirten mit gro-
ßer Erbitterung aber, bisher nur we-
nig Erfolg, fortgesetzt. Zu - Wasser
und zu Land fuchen die Llltiirten vor-
zudringen, um Konstmitizxkitsel und die
Befestigungswette zu Leiden Seiten
der Tardiinellen einzll::eis-nell. Wäh-
rend die Schluchtscbiffc der Alliirten
mit ihren schwersten Nsinitzen die
tiirkiscben Stellitnzxcii l«-:s.-.L-c.:kiicrtc11,
wurden große Tr11«-1scn::-x-·»·cn auf der
Lmiisitxscl von cstsskkitsdi ·--:l.nlT«et. lin-
ter Ist-r Filbrnnist Ists 1-’-:::e«.:-«1TTJ Si!
Jan Ztatzdish 111-»Ist« ") .L.lln.ilton.
eine-J Tscc hervorrancxjinsxi liritisschen
.LsccrfiEbl-ek, setzten slckk bis: Trixuveki te:
Vllliirtcn im unteren Tksxil der Milb-
inscL außer dem Bereit« ker tsjrkjsrkjen
Geschiitze fest, doch trotz nxchkftidjer

Versuche, kei welchen die Alliirten
schwere Verluste erlitten, ist es ihnen
seitdem nicht gelungen, irgend welche
nennenswerte Fortschritte zu machen.

Gen. Sie· Jan Domitian.

liiggs Bastskprozkh
Ernste Anfchnldigsiuqcu geqcn hohe

.Rcgicrungöbeamic.
Ein recht ungewöhnlicher Fall ist

das Prozeßverfahreky welches die
Riggs Nationalbank in Washington,
D. C» gegen den Finanzsekretär
McAdoo und Kontrolleur Williams

Xingestkengt hat und welches demnächst
J zur Verhandlung kommen wird, es sei

denn, daß die Klage von dem Gerichts«
hof wegen Mangel an Kompetenz zu-

rückgewiesen wird. Die Leiter der
Bank machen in ihrer Klageschrist gel-
tend, daß die beiden Beamten die Be-
fugnisse ihrer Stellung überschritten
und unberechtigter Weise die Bank ge-
zwangen hätten, Jnsormationen zu
geben, die den Geschäften der Bank
von ungeheurem Nachteil sein würden.
Es tssurde sogar angedeutet, daß po-
litische Grijnde hinter dem Vorgehen
der beiden Veaniten steckten und das;es darauf abgesehen sei, die Riggs Na-
tionalbank zu ruinierem

Obwohl die Klage gegen die Herren
McLlldeo nnd Willicims persönlich ge-

richtet ist, hat die Regierung es dochaus sich genommen, diese beiden Beam-
ten in jeder Weise zu stützen und auf
Kosten der Regierung wurde ein spe-
zieller Anwalt angestellt, um die Jn-
teressen der Herren McAdoo und Wil-
biams zu wahren.

Phora by Amen-Leda Pres- Association.

Die Rtqqs Ratlonqlbanh

Jkettes Amt.
Rein« Admiral Brust-n tritt den VII

swngkefi gcfchaffeuen Posten an.
Reue-Admiral William S. Bensoiy

bis vor kurzem Kommandeur der Phi-
ladelphier Navy Yakd, hat sein neues,
durch den Ktongreß gefchaffenes Amt
nls Chef von Matinebetoegungen nn-
getretem Reue-Admiral Benson wird
auf seinem neuen Posten unter der
Leitung des Mnrinesclretärs Pläne

für die Bewegungen de: Flotten in
Kriegszeiten und auch für deren
gewöhnliche Bewegungen in Friedens-zeiten ausarbeiten.

Photo by Anierlciici Press Association.
Rein Admiral Bei-sen.

Tltopifchrr Plan.
Johu Hans Damms-nd bcfürwortet

· ein Weibchen-geruht.

Her: John Hays Damm-Jud, der
Grubenexperte und frühere Diplomah
der fonst als äußerst klarer Kopf und
ein durchaus praktischer Mann gilt,
hat scch kürzlich offen für die zwar

recht schöne aber utopiftische und uns.
durchführbare Jdee eines Welt-Ohno?
gerichts ausgesprochen, vor welchem?
alle internationalen Differenzen zut’
Entscheidung kommen sollen. l

Jvhii Hat« Humans-nd.

Geivissenhufk
Professou »Ich habe gestern zu

Müllek gesagt, er soll nicht so kopflos
dabei-reden. Bei reiflichern Nachden-
ken ist mir eingef«.lllen, daß ein Mensch
ohne Kopf überhaupt nicht reden kann.
Jch nehme also meine Aeußerung zu-
rück.«

Wahrfcheinlickx
Gläubiger: »Ich muß unbedingt

mein Geld von Jlsnen haben; ich habe
eine größere Zahlung zu machen und
befinde mich in der größten Verlegen-
heit!«

Schuldner: »Nun sehen Sie, mein
Lieber, jetzt merken Sie doch selbst ein-
mal, wie es tut, wenn man zahlen soll
und kann nicht!«

Lkicht ahgcholfeiu

Berkönfert »Dieses Automobil hat
Raum für sechs PersonenF

Kunde: »Aber ich habe doch Frau
und sechs KinderP

Berkäufett »Nun, dann kaufen Sie
eben zwei Llutomobile und legen Sie
sich noch vier Kinde: zu!«

Die böse Bonnr.
»Wesl)alb willst du Heddy heute

keinen Gute Nachtkuß geben, Karl«
chen?«

»Weil Heddy mit dann auch eine
Ohrfeige gibt, wie gestern dem Papst«

SiitwCaliioruia Deutsche Zeitung.

Lege »der Klub Ihrer« Wald.

Ein Cliickering cirancl Plan» irird furtgxegebenl

- -cbtcltersng
Apollo playeix

Dobart M. Saht-e,
« -Kranich F: Bach,

Schaeffer,
IFairbanks

Unser san Diego Spezialverkaui von Pianos und
Player Pianos okkeriert besondere Anziehungskrakd

Die Qualität dieser Instrunienle icnnn nieiit eisige-

ziveifeit Irerden es· is! unser Ueseiiiilt darauf
zu selten.

PREISE WÄREN NOCII NIE s0 NIEDRIG
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Nachfolger von Wolfs- Foerster
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