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Gebühren für Anzeige«: 
80t per Zoll für jede Insertion 
'10c per Zeile für die erste Insertion 
6c per Zeile für jede folgende Insertion 

Bei Anzeigen von firt Zoll und darüber be-
recbnew roiv 2»ic per Zoll fur die erste und 15c 
für jede weitere unveränderte Insertion 

Keine Abweichung von diesen Raten ! 

Abonnements-Preise: 
ty/it,. h"»3 Jahr in den Per. Staaten 

»». **u Ausland» • 
12.00 das Jahr ,.ach Cai-.adâ 
$2.00 (M. 8) nach Teilt sei) Islltb . 
f2.00 pJiM. 4) nach Rußland 

(Nur gegen Porausdezahlung) 
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E i n  « b e k a n n t e r  d e u t 

s c h e r  M u s i k e r  t o t .  I n  
Union Hill, N. I., ist der ü at fit er 
AN'd Dirigent Charles Knechtel in 
feinem Hause No. 515 Lewis Str. 
im Alter von 62 Iahren verschieden 
Er war Mitglied des „Aschenbrödel-
Vereins", der „Musicab Mutual Pro-
tective Union" von New ?)orf, des 
„Germania Musik-Vereins" und der 
„Musical Union" von Jersey City. 

E i n e  g e f ä h r l i c h e  E p i d e  -
m i e. Seit dem ersten Austreten der 
Meningitis im Dezember sind im ite-
neral-Hospital zu Kansas City, Mo., 
46 Fälle angemeldet oder behandelt 
worden. Von den Patienten sind 20 
4m Hospital und mehrere andere aus-
Wärts gestorben. In letzterer Zeit tritt 
der Tod bei Meningitispatienten viel 
rascher ein als im Anfang der Epi-
iemic. Anstatt der Krankheitsdaner 
von fünf bis zu acht Tagen entschei
det sich jetzt der Fall meistens schon 
in zwei Tagen. Die Erklärung für 
diese Tatsache hat man noch nicht ge
funden. In der' Jfolierward im 
Stadthospital befinden sich zur Zeit 
15 Patienten. 

<Et et r fo a m gebrochenen 
Herzen. Wie aus Cumberland, 
Mart>land, berichtet wird, ist der 
57-jährige Lewis I. Closser, de: Va
ter von Grace Elosser, der jungen 
Braut, die am 31. Dezember .911 
mit ihrem Bräutigam Char\^ E. 
Twigg auf so geheimnisvolle *£>eife 
ums Leben kam, aus stummer über 
dèn Verlust feines Kindes gestorben. 
Wie erinnerlich, wirbelte die Doppel-
tragödie seinerzeit viel Staub auf. 
Nachdem Aerzte zuerst Vergiftung 
durch Blausäure angenommen hat-
ten, stellten sie später Naturga'ver-
giftung fest. Ganz ist die erschüt
ternde Katastrophe, die jetzt des al
ten Mannes Herz gebrochen, jedoch 
nie aufgeklärt worden. , ,v 

N u r  1 5  M i l l i o n e n  B  e  -
t r i e b s k a p it a l. Mit einem Ak
tienkapital von $15,000,000 hat sich 
in Wilmington, Del., die Elektric 
Bond Deposit Company von New 
Aork inkorporieren lassen. Die Gesell-
schast wird von dem Bankier Henry 
8. Doherty, No. 60 Wall Straße, 
New Aork, und dem Anwalt Frank 
W. Freuaus. unter derselben Adresse, 
finanziert. Man glaubt, daß die neu 
eingetragene Gesellschaft in Verbin
dung mit der Cities Service Corpo
ration steht, welche ein Aktienkapital 
von $50,000,000 hat, auf Veranlas
sung derselben Persönlichkeiten im 
vorigen Jahre .inkorporiert wurde 
und elektrische Bahnen in Denver, 
Spokane und andern westlichen 
Städten betreibt. 

B ö s e  A u s s i c h t e n  i n  d e r  
A u t o m o lb i l i n d u st r i e. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß 
jede Automo'bilfabrif in den berei
nigen Stamm infolge eines drohen
den Sympathiestreiks den Betrieb w 
nerhalb wen.ger Wochen wirb einstel
len müssen, wie Fabrikanen in 
Cleveland pürchtett. Bereits haben 
viele Konferenzen zur Besprechung 
der Lage sm:t je funden, und die Fa-
brisanten sehen der nächsten Zukunft 
bange entgegen, da der Streik, wenn 
er kommen sollte, sie in der Hochsai
son trffen würde. 

Die Auomobilarbeiter von Cleve-
land sind gut organisiert, und zwar 
tit jedem einzelnen Departement. Es 
gibt, wie es heißt, nur sehr wenige 
gute Automobilarbeiter, die nicht zur 
Union gehören. 

' K o n v e n t i o n s h a N e  f ü r  
Sort Wayne. Eine Anzahl 
»efamtter Geschäftsleute von Fort 
Wayne, Indiana, besprach kürz-
itch im dortigen Commercial 
EltrB bei einem zwangsloisen 
èunch das Projekt einer großen 
koniventionshalle für Fort Wayne. 
Die Halle soll nach dem Vorbild 
des Coliseums in Chicago errichtet 
und geführt werden, und in erster Li-
nie dazu bestimmt sein, Staats- und 
nationale Konventionen und andere 
große Attraktionen unterzubringen. 
Ein solches Unternehmen würde nach 
Ansicht der Urheber des Planes nicht 
nur der Stadt ein großes Prestige 
auswärts und anderweitige substan
tielle Vorteile bringen, sondern auch 
bomuâsichtlitfi mindestens 6 Prozent 
Wcim&rtüinn abwerfen. 

M a j o r  B u t t s  T o d e s a  h-
I it n g. Wie sich jetzt herausstellt, muß 

Archibald Butt, «derAdjutant des 
Präsidenten Tast, der bei der „Tita-
iiic"-Katastrophe sein Leben einbüßte, 
eine Vorahnung von seinem Schicksal 
gchM haben. Denn 6 Wochen vor 
Antritt der Erholungsreise nach Eu-

. M .  

ropa, von der er offenbar nicht lebend 
heimzukehren glaubte, mdt' er aiht 
Testament. Präs. Taft und zahlreiche 
freunde des beliebten 
gäbe-' bis zum letzten Augenblick die 
^o>ffnung nicht auf. daß der Rekog-
éosj;erutt.g§ifreuzer „Salem", der der 
..Carpathia" mit Volldampf entae-
zettfuhr. gute Nachritt senden roiir-
be, obwohl feststeht, idnß Major Butts 
mit der „Titanic" unterging, nach
dem die Frauen und Kinder in Net-
lungsbooten in Sicherheit gebracht 
Haren. 

N e u  e  ß  F e u e r l ö  s  c h  s y s t e  n  
in B a l t i m o r e. Da* Hoch 
dru.Lfeuerlöschsystem. das zurzeil 
auf Anordnung des Mayor-: 
von Baltimore von dortigen Inge> 
nieiiren einer genauen Prüfung un
terzogen wird, dürfte nach Ansicht bet 
Beamten des Feuerdepartements in 
wenigen Tagen in vollem Betriet 
sein. D:e A ll is Chalmers Co. von 
New Dork, welche drei Pumpen mit 
den zugehörigen Maschinen installier, 
te. läßt die ganze Maschinerie zurzeit 
durch Sachverständige prüfen, ltiii 
das Feuerbetiortcment wird die An
lage erst übernehmen, wenn alles 
klappt. 

D i e  F  I  a  i n  n t  e  d e s  F o r t 
schritt s. iIm Lake View Park *n 
Peoria, III., ävuvden kürzlich 1U alte 
vorsintflutlicheZtraßeNbahnwagen. die 
einst before Tage gesehen und deren 
Zugkraft größtenteils aus Maule]ein 
bestand, den Flammen überliefert. 
Es waren dies die primitiven Wagen, 
die viele Jahre benutzt wurden, als 
das Straßenbahn system tit Peoria 
noch in den Windeln lag. und die in 
fetteren Jahren nur noch als An» 
hän-gsel. sog. „Trailers", indienst ie-
stelft wurden. Aber auch als solche 
hatten sie sich überlebt und waren dem 
Schicksal verfallen, ans dem Altar des 
Fort'chritts tieopfert zu werden. 

B i s c h o f s w e i h e :  I n  d e r  
St. Johns Universitätskirche .zu 
Omaha. Nebr., wurde vor einigen 
Tagen NOD. Vater P. A. Mc-
Govern unter großen Feierlichkei
ten und im Beisein von etwa 200 
Priestern und Bischöfen zum ersten 
Bischof der neuerrichteten Diözese 
Cheyenne, Wyo., geweiht. Die Kir-
che war mit Blumen und Pflanzen 
herrlich geschmückt und vermochte 
nicht alle die Gläubigen zu fassen, 
die dem hochfeierlichen Akte beiwoh-
nen wollten. Der Zu laß wurde nur 
auf Einladungskarten hin gestattet. 
Die Weihe wurde durch den Hochwrd. 
Erzbischof Keane von Dubugue voll-
zogen, dem zahlreiche Bischöfe und' 
Priester assistierten. Bischof Tihett 
t>:n Lincoln hielt die FestvrpMgt, die 
sich mit der erhabenen Ausgabe der 
Pflichten 'des neuen Bi'cho-fs beschäf
tigte. 

S e l t e n e r  G a l g e n h u m o r .  
Vor Kurzem ist im Staatsgemugni'''e 
zu Eddyville, Ky.. der 38 Jahre alte 
Willard Richardson im elektrischen 
Stuhle hingerichtet worden. Er war 
wegen der Ermordung von John 
Violet in Carlisle zum Tode verur
teilt. Der arme Sünder benahm sich 
mit einer frivolen Gleichgiltigkeit, 
die das Erstaunen seiner Umgebung 
erregte, denn bis zum letzten Atem
zug hatte er einen faulen Witz auf 
den Li Upen, »und seine letzte Frage 
galt seinen falschen Zähnen. Als 
ihm die schwarze Kappe über das Ge-
ficht gezogen wurde, fragte er noch, 
ob der elektrische Schlag ihn die fal
schen Zähne aus dem Munde werfen 
würde. Die Hinrichtung verlies 
ohne Zwischenfall, und die Leiche des 
Hingerichteten wurde später dem Bel
ter des Mannes zur Beerdigung über 
liefert. 

T a b a k b a u  i n  K a l i f o r 
nien. Am Altadistrikt in Kalifor
nien werden dieses Jahr 300 bis 400 
Acker Land der Kultur von türki
schem Tabak gewidmet werden. Seit 
Jähren schon hat man in tropischen 
und halbtropischen Ländern Versuche 
damit gemacht, das volle Aroma des 
türkischen Tabaks aber nicht erzielen 
können. Seit zwei Jahren in dem er-
wähnten Distrikt angestellte Versuche 
sollen aber befriedigende Resultate 
ergeben haben. Der beste türkische 
Tabak wird von einem französischen 
Syndikat monopolisiert, welches 10 
bis 20 Cents Rovalty per Pfund für 
den Export bezieht, und da außerdem 
auch noch der Importzoll zn zahlen 
ist, so stellt sich der türkische Tabak 
recht teuer. Dortige Fabrikanten sind 
bereit, von dem Altadistrikt, wenn 
dessen Produkt sich wirklich bewährt, 
jährlich 1,000,000 Psund zu überneh
men. 

E i n  k ü h i t e r  S e e s o h r e r .  
Der in San Francisco wehlbekannte 
Walsischsänger Kapitän H. Slater 
beabsichtigt, mit der „Alice ©tosen", 
dem kleinsten und ältesten Segler 

San Francisco?, eine Entdeckungs-
fahrt nach den Eisregionen des holen 
Nordens anzutreten. Er hofft, jitt 
den kalten Zonen Land zu finden, 
welches ihm 5chäve an Gold einbrin
gen wird. Seit seiner Rückkehr cats 
uvr ^oinrg:gL'ii^ i.u Ivtiter. ,vübjqbi' 
hat er nach einem für seine Pläne ge
eigneten Schiffe gespäht, welches jer 
nun in der „Alice Stufen" gefunden 
zu haben glaubt. Er ist von der 
Leistungsfähigkeit des kleinen Fahr
zeuges völlig überzeugt. Von seiner 
ersten Idee, die gefährliche Reise al-
lein zu unternehmen, ist er abgekom
men. Er wird einige Begleiter mit
nehmen, die ihm bei der Erlangung 
von Lebensmitteln behilflich sein sol
len. Von San Francisco wird die 
„Alice Stofen" voraussichtlich zu
nächst nach Nome gehen und dann 
in Point Barrow Winterquartier be
ziehen. Der kühne Seefahrer beab
sichtigt. einige Jahre im hohen Nor
den zuzubringen. Der Schooner hat 
eine Länge von 40 Fuß 5 Zoll. D:e 
Höhe des Mastes beträgt 17.5 Fuß 
und der Tiefgang 4.40t Fuß. 

V e r h ä n g n i s v o l l e r  I r r ? »  
Jum. Nachdem sie irrtümlich Kar
bolsäure anstatt Whisky getrunken 
j;atte, starb die 41-jährige Frau Citri?« 
litte Reinhard kürzlich an Vergütung 
in ihrem Heim in No. 12:13 Broad
way. Ozone Park. Long Island. N. 
Z). Sie hatte sich während der Nacht 
schlecht gefühlt und im Dunklen nach 
der Wl:ish)f!afche greifen wolleij. 
Die Anwendung der Mngenpump,: 

. durch eilten Arzt kam zu spät. '• 

W a c k e r e  R e t t e r i n n e  t t .  
Helen S.i'ist und Anna Wenbt. 
Studentinnen des Cterlin College in 
Ohio. er.vieien sich dieser Tage als 
zwei Heidinnen. Sie retteten unter 
eigener Lebensgefahr Percy L. Sperr, 
einen Krüppel, von einem Baum
stumpf in der Milte des Vermillion« 
Flusses. Sperr und Harry Topliss 
waren Bot gefahren, als das Treib
eis dasselbe umwarf. Das treibende 
Eis machte es Topliss unmöglich 
Sperr zu Hilse zu kommen, und 
schwamm ans Ufer, während Sperr 
auf den Baumstumpf kletterte. Die 
beiden Mädchen bestiegen ern Ruder
bot und dirigierten dasselbe mit vie-
ler Mühe durch die vielen treibenden 
großen Eisstücke. Sie erreichten 
glücklich den Stumpf, nahmen Sperr 
an Bord und brachten ihn wohlbehal
ten an's Ufer. 

P o l i z e i f a p e l l e  i n  N e w 
ark, N. I. In Newark, N. I.. gab 
kürzlich vor einer Anzahl aus Beam
ten oer Stadt und der Nachbarstädte 
bestehender Gäste die vor wenigen 
Monaten ins Leben gerufene Poli-
zeikapelle im Hauvtguartier 48 Wil
liam Str.. eine schöne Probe ihrer 
unter Leitung von Prof. Bieder
mann gemachten Fortschritte. Ein 
reichhaltiges und wohl durchgeführ
tes Programm zeugte von dem 
Fleiße der fünfundachtzig, dem städ
tischen Polizeideparteinent angehö
renden Mitglieder der Karelle, deren 
Leistungen von den Zuhörern mit 
verdientem Beifall belohnt wur
den. Nach dem Konzert vereinigte 
ein Bankett die Gäste und die Mit
glieder der Kav-elle an festlicher Ta
fel. wo bei Reden und Toasten auf 
das Gedeihen der Vereinigung der 
Anlaß Mbührend gefeiert wurde 

A r b e i t e r m i r r e n  i n  N e w  
Jersey. Vierhundert Tagelöhner 
sind im Montclair, N. I. ausgestan-
den. um die achtstündige tägliche Ar-
beitszeit und eine geringe Lohnzu
lage zu erringen. Bisher erhielten die 
Ausständigen einen Tage'lohn von 
$1.50 bis $1.75 bei neunstündiger 
Arbeitszeit; sie verlangen eincitMi-
mmallohn von $1.80. Unter den 
Tagelöhnern, die am Streik sind, 
befinden sich städtische Angestellte, die 
ebenfalls Lohnforderungen stellen. 
Auch die Straßenkehrer sind teil
weise am Streik. 

Ein neuer Streik wird aus Pos-
fate, gemeldet . Etwa 350 polnische 
uttib ungarische Mädchen, die in der 
Taschentücherfabrik der Firma Atchi
son & Harden Co. beschäftigt wa
ren, haben die Arbeit eingestellt, um 
eine Lohnzulage zu erzwingen. Die 
Forderungen der Mädchen sind klein 
und involvieren keine feste Lohn-
skala, doch die Fabrikanten haben 
das Gesuch abgewiesen. 

W o  d e r  A r m  —  d a  h e i -
mats berechtigt I In Wash
ington, D. C., hat man ein Ein
sehen gehabt und die Familie von 
Michael Linden in eyer, aus Mann. 
Frau und drei Kindern bestehend, 
zum Landen in Amerika zugelassen, 
damit dieselbe zu dem in Philadel
phia ansässigen Schwager Anton 
Berger reifen kann. Die Familie, die 
schon früher mehrereIahre hier war, 
war^ ausgeschlossen worden, weil ein 
11-jnhriges Mädchen bei einemStra-

ßenbahnunglück einen Arm einge
büßt hatte. Es war dies Unglück aber 
keineswegs in Europa, sondern in 
Philadelphia passiert. Aus der Trä-
neninsel, wo man lediglich nach dem 
Buchstaben richtet, wurde dieser Um-
stand in keiner Weise in Betracht ge
zogen. Die Ungarische Hilfsgesell
schaft, die nach Washington appel-
iirtc hat es aber durchgesetzt, daß die 
ganze Familie landen darf. Bisher 
galt nur: „i'bi „Beene" (bene) — 
ibi patria" als Grundsatz! 

E i n  S t a d t p h y s i k u s  f ü r  
Milwaukee. Wenn ein Plan, 
an dessen Verwirklichung gegen-
luürtig die Milwaukeeer Stadt
verwaltung arbeitet, durchgeführt 
ist, dann dürfte die Stadt gro
ße Vorteile daraus ziehen, vv Ru
belt sich um die Schaffnung des Po
stens eines städtischen Arztes, welcher 
iii allen Fällen, in denen irgend ein 
städtischer Arbeiter bei der Arbeit ver
letzt wird, einzuspringen und die nö
tige Untersuchung vorzunehmen, wie 
auch den Patienten zu behandeln hat. 
Unter dem neuen Gesetz, welches eine 
Unfallentschädigung für Arbeiter vor
sieht, würde ein solcher städtischer 
Arzt und zweitens würde die Stadt 
auch für die Dienste des letzteren nicht 
in bezahlen brauchen, da sie ja ihren 
eigenen Arzt hätten. Der Plan wird 
jedenfalls in allernächster Zeit Hand 
und Fuß bekommen. Von der Idee, 
ein Mitglied des Aerztestabes des Ge
sundheitsamtes. ist man bereits ab
gekommen. da. ein solcher städtischer 
Ant jedenfalls genug zu tun haben 
würde und sich ausschließlich der 
einen Sache widmen sollte. 

l  A ! l s l  a  N  d .  f  ! 
E n t s e n d u n g  d e s  G e n e r a l  

W  c t ) I e r na ch Marokk o? De: 
französische Ministerrat erörterte nach 
einer Pariser Meldung die Frage, ot 
General Wen ler nach Meli 11 a ent-
fä Hut werden solle, um den Oberbefehl 
über die Truppen im Riff gebiet zu 
übernehmen Es 'heißt, daß in dieser 
Angelegenheit in der Regierung eine 
Meinungsoeri'chiedenheit bestehe und 
daß iiisbffondere Canalejas sich gegen 
die Entsendung Weylers nach Me-
Ulla ausgesprochen habe. • 

R i e s e n z e p p e l i n k r e u z e r  
werden in der nächsten Zeit in 
Friedrich Phasen gebaut werden Es 
•bestätigt sich, daß nunmehr auch die 
R e i ch V m n r i n euer roa 1 tu ng an den 
Luftschiffbau-Zeppelin herangetreten 
ist. um die Konstruktion von Lutt-
schif?en von noch größeren Dimensio
nen wie die »bisherigen in Auftrag zu 
geben. Die Behörde wünscht, daß der 
Aktionsradius und die Tragfähigkeit 
der Schnfe beträchtlich verarö^ert 
wird. Entsprechende Berechnungc'n 
finden geaenm-'ir4-! 1 in den 
der Zeppelingefell's'l'aft statt. — Di? 
iel't im Bau begriffene Pafsanerluft-
sch in' ..L. 9,. 12" acht seiner 
ftesfuni entzerren und wird Mitte 
April flugbereit sein. 

D i e  W a l d  g e b i e t e  d e r  
Erde. Ein französischer Gelehrter 
(Slergei hat sich der mühevollen Auf
gabe unter;o'g>en. die Anlehnung 
der Waldgebiete in den verschiedenen 
Ländern der Welt festzustellen. Da--
nach umfassen die Wälder gegen 
1500 Millionen Hektar, d. h. ein 
Viertel der gesamten Erdoberfläche. 
Kanada steht mit 320 MillonenHek-
tar im Waldreichtum an 'der üspiöe 
aller Länder: Europa besitzt im gan
zen nur 300 Millionen Hektar, von 
denen 210 Millionen auf Ruhland 
und 20 Millionen auf Schweden und 
Norwegen kommen. Oesterreich-
Ungarn umfaßt 16 Millionen. Das-
jenige Land Europas, das am ge
ringsten bewaldet ist, ist Spanien. 
Die Wälder Indiens bedecken ein Ge
biet von 50 Millionen Nektar, die 
Japans eines von 23 Millionen. 

D a s  R i t t e r g u t  d e s  D r e s c h 
grafen. Graf Pückler auf Klein-
Tschirne, der einstmals die Oeffent-
lichfeit durch feine wüsten antisemiti
schen Attacken lebhaft beschäftigte, 
seit langem a>ber wegen, seines lei
denden Zustandes in völliger Zurück-
gcjogeniheit lebt, taucht jetzt wieder 
einmal aus seiner Vergessenheit auf 
durch >die Nachricht von dem Verkauf 
seines Rittergutes K'Iein-T::chirue 
Diese Veräußerung stellt übrigens 
ein glänzendes Geschäft dar. das die 
Rentabilität der Landwirtschast in 
hellstem Lichte erscheinen läßt. Diese 
seinerzeit von dem Grafen Pückler 
für 700,000 Mark erworbene Be
sitzung ist jetzt von diesem einen 
sächsischen Leutnant für 1.250.000 
Mark verkauft worden. Das ist eine 
Wertftpigcrimg von einer halben 
Million Mark. 

S e l b  s t  m  o  r  &  Y e r s  y  c h  b e t  

iSüSäSl 

K o m t e s s e  A n d r a s s  y ' .  D i e  
Komtesse Kathinka Andrassy in Wien, 
die Adoptivtochter des Grasen Ju
lius Andrassy und Tochter des ver
storbene» Grafen Theodor Andrassv. 
bat in Budapest einen Selbstmord
versuch unternommen. Die junge 
Dame, die angeblich kurz vor der 
Verlobung steht, fuhr in Begleitung 
ihrer Kammerzofe in die Stadt und 
kaufte dort eine Pistole. Nach Hause 
zurückgekehrt, schoß sie sich in ihrem 
Boudoir eine Kugel in die Brust. 
Ihre Eltern veranlaßten ihre lieber» 
fiibrniig in ein Sanatorium, wo es 
gelang, das Geschoß zu entfernen und 
die Komtesse, deren Verletzung eine 
schwere ist, außer Gefahr zu bringen. 
Die Tat der jungen Dame, die we
gen ihrer Schönheit viel bewundert 
wurde, erregt großes Aussehen. Das 
Motiv, das die Komtesse zu diesem 
Schritt veranlaßt hat, ist noch nicht 
bekannt. 

D i e  v e r h ä n g n i ß v o l l e M o -
nt e n t a u f n Q h m e. Ein aufre
gender Vorfall spielte sich vor der 
Kaserne des zweiten Garde-FcldartU-
lerieregimentv in Nedlitz bei Potsdam 
ab. Dort übte die fünfte Batterie 
mit den neu eingeführten Feldhau
bitzen, und den Mannschaften wurden 
dabei die einzelnen Teile der Ge
schütze auseinandergenommen erklärt, 
In diesem Augenblick fuhr ein Auto» 
iiie'Ml vor, dem ein elegant gekleide
tes Paar entstieg. Die fremden 
Herrschaften zeigten Interesse für die 
Uebungen: sie sahen sich diese eine 
Zeitlang an und der Herr machte 
mit seinem photographischen Apparat 
eine Momentausnahme. Dies sah 
ein bei der Uebung beteiligter Offi
zier, der den fterrn darauf zur Rede 
stellte und ihm den zur Au'nahme be-
nur.tvn Apparat abnahm. Das Vciar 
wurde darauf nach der Potsdamer 
Polizeidirektion gebracht, wo es sich 
als Amerikaner legitimierte, und 
darauf entladen. Der Vorfall er
regte in Potsdam großes Ansehen 
und autrde mit einer Spionageaffäre 
in Verbindung gebracht. Die Behör
den stehen jedoch am dem Stand
punkt, daß es sich bei der Aufnahme 
tun die harmlose Liebhaberei eines. 
Globetrotters bandelt. 

E i n rufües Opfer der 
Luft. In Düffeldorf stürzte der 
Flieger Kleine aus München-Glad
bach auf der Holzheimer Heide mit 
feinem Doppeldecker aus etwa 100 
Meter Höhe ab, als er einen Gleit
flug unternehmen wollte. Er geriet 
unter das Flugzeug, dessen Motor 
ihm den Schädel zertrümmerte. Er 
starb auf dem Wege zum Kranken-
krause. Bei dem Unfall waren feine 
Frau und sein Kind zugegen. 

E i n b r e c h e r  a l s  G i o u r «  
m e t s. Ein überaus kühner Ein-
bruchsdic-bstahl wurde in Petersèueg 
in einem großen D^likatefsenge'chnt 
verübt, das in unmittelbarer N 'he 
der Stadt/'am'tmanufchatt liegt. Die 
Diebe drangen erst, in ein darüber 
gelegenes Tevnichges.h'ist. erbrachen 
dort den Geldschrank u"d f;V' -n ! 
dann ein Loch durch die Decke. x" 1 

dein Delikatessengeschäft reran^"' 
ten sie zunächst ein großes . 
indem sie Umnennen v-ni Aurt:r:' | 
Kmnar. Sekt und feigen Likören 
tilgten Dann erbrachen den r'is= 
schrank und erbeuteten 50.000 Ruhe! 1 
in barem ^elde. Ein ganzes .^eer j 
von Geheim''e'ü'isten ist nuff:i'v*t;,,i 1 

um die Einbrecher ausfindig zu ma
chen. 

E i n e  g e m e i n g e f ä h r l i c h e  
Gaunerin würbe in München 
festgenommen, die sich den Namen 
Alexandra Sonja Klnkwina beige^ 
legt hat. Ihre Spezialität ist die 
Arbeit in besseren Konfektionsgejchäf-
ten und Warenhäusern. Bevor sie 
nach München kam, war sie in Ber
lin, Dresden, Leipzig, Wien und in 
der Schweiz tätig. Den Geschäfts-
leuten gegenüber nannte sie sich Ba
ronin Hartz Frau Stein, Frau 
Schulz. Frau Reitzer u. s. w. Im 
Sommer des Jahres 1911 hat sie sich 
auch einmal im Kloster zum guten 
Hirten in Wieuer-Ncuborr in Nieder-
Oesterreich ausgehalten. Ihre Sprache 
ist Deutsch mit slawischem Akzent. 
Bei ihr wurde ein ganzes Warenla
ger von gestohlenen Gegenständen 
aufgefunden, darunter wertvolle 
Schmucksachen, deren Eigentümer 
noch nicht ermittelt sind. 

D e r  ä l t e s t e  M a n n  N o r  w e .  
0 e ns, ein Fischer Namens Abel Elias-
sen, vollendete, wie ausChrisliania ge
schrieben wird, vor einigen Tagen das 
110. Jahr. Er leb hoch oben im Nor
den an der Westküste in den Lofoten. 
Die norwegischen Zeitungen schildern 
ihn als einen Niesen von Gestalt, der 
trotz seines hohen Alters noch so kräf
tig ist, daß er in der Woche zun ei- bis 
dreimal den eine Meile langen Weg 
von feiner Wohnung zum Kranken

hause, wo feine Frau gegenwärtig 
liegt, zu Fuß zurücklegen tann. Mit 
seiner jetzigen Frau verheiratete er 
sich im Jahre 1895, also ungefähr 
als neunzigjähriger, und sie war 
schon damal? so schwach, daß er sie 
zum Altar tragen mußte. Der alte 
Riefe, der im Jahre 1700. also zu 
einem Zeitpunkte geboren wurde, wo 
Norwegen zu Dänemark gehörte, bat 
im ganzen unter neun regierenden 
Königen gelebt. 

V u l k a n  a  u s & r u c h  a u f  P a 
nama. Der Ausbruch eines Vulkans 
in der Provinz Chiriqui in Panama 
enthält keinerlei Gefahr für den Ka
nal. Der Vulkan liegt in der Nähe 
der Grenze von Costarika und über 
200 Meilen von der K'cmalzoite ent
fernt. Als der Vulkan Irazu in Costa
rika im Mai 1910 ausbrach und die 
Stadt (Xartago beinahe zerstörte*, 
zeigten die Seismographen auf Pa
nama diese Stöße an. allein nicht 
der mindeste Schaden an den Gebäu
den wurde in der Kanalzone ange
richtet, und' die Erdstöße waren kaum 
zu bemerken. Die Cordilleren in Cen-
tralamerika enthalten etne ganze An
zahl Vulkane, die' manches Unheil 
angerichtet haben. Ein Vulkanaus-
bruch in Guatemala tötete erst vor 
wenigen Jahren mehrere tausend der 
indianischen Anwohner und bedeckte 
Kaffeeplantagen mit Asche und Lava. 
Selbst der kleine nur 2830 Fuß hohe 
Coseguina in Honduras hüllte einen 
großen Teil Centraiamerikas eine 
Woche lang in Finsternis durch die 
gewaltigen A'chenwolken. die er aus
warf. 

SD o r f b l u m c ii p i I c o,j e. Der 
Land rat in Lüneburg hat einen 
Erlau zur Pflege der charakteri
stischen Bunnell und Pflanzen, die in 
den Dörfern und giif dem Lande im
mer tiieör aussterben, erlassen. Es 
wird darauf hingewiesen, daß die 
leuchtenden und bunten Blumen, die 
die Dorfstraßen und Amweseu zieren, 
und ihnen eine heimatliche Prägung 
geben, als ein werbollej Stück Hei-
rcatpftege zu betrachten find, das un
bedingt den Reiz der Ortschaften zu 
erhöhen geeignet ist. Deshalb sollen 
die Dorfbewohner nach Möglichkeit 
dazu beitragen, daß das alte vertrau
te Bild einer deutschen Dorfstraße 
wieder entsteht und flü diesem Zweck 
jeden geeigneten Fleck, vor allem Jje 
Hausgärten mit solchen Blumen be
pflanzen. Es ist hierbei besonders an 
Goldlack, de* verschiedenen Li^enar-
ten, Fuchs'Ichwatn, Nelken. Glocken
blumen Aftern, Malten it. f. w. ge
dacht. E? sind die ° die Blumen arten, 
die bereit' die Vorbohren mit Liebe 
und So-'vrtH tv'rvten Der Landrat 
bat ri;t felHt bereit erklärt. Persönlich 
dvr 9Vi.--frn-tv.. ?n dieser Beziehung 
zur Seite zu stehen. 

D i e  v e r d e u t s c h t e  „  ' r  c  v  -
i n f e f t i o n § a n ft a I I" 
In einer An^a'VMmni ron Svrach-

reinigungsbedürntis hat der N.Irn

berg er ^tadtma 'islrat auf Börsetag 

des Oberbürgermeifl>'rs Dr. v. Schuh 

die Umtaufe der „Städtischen T^siu-

lei't ioiirur.i i ialt" in „£t:ixri iJ*,e CU'tin-

tx*rn.cht;:n:süiiüoit" bon.il.ffeit Na

türlich hat diese Umheuennung . -u 
za! Hosen Wiveit Anlaß gegeben. II 

ter anderem wurde in einer Si im t 

des Gemeindekollegiums daraus v- r-

w'.en'!,. daß es auch gute Keime g.'le. 

zum Beis.üe! G'rste:ke-me. aus 

neu das gute banris.he Bier genta ' t 

werde, das man doch wohl nicht 

„feimverii ichteliT" wolle Es wurde 

beschlossen, den Magistrat zu eis i-

cheii, die ..Desiufel't iousaustalt" wie

ber herzustellen. 

D e r  M  e  n  s  c h  o  h  n  e  N a m e  n .  
Im Jahre 1703 erschien vor einem 
der Tore von Paris ein Mann. Oer 
auf Befragen als seinen Namen an
gab: „Monsieur le Marauis de 
Saint-Cpr". „Das Wort „Mon
sieur", luur'be ihm bedeutet, „gibt es 
in der französischen Sprache nicht 
mehr." „Ah. pardon," verbesserte 
sich der Anf.mmlitig, „also bin ich 
der Marguis de Saint-Cnr". „Mit
bürger, die Nation hat die Maraui-
fate abgeschafft." „Richtig, ich heiße 
also de ^aint-Cyr". „Das Wort de 
vor dem Namen kennen wir beute 
nicht mehr." „Tann heiße ich alia 
kurz Saint-Cyr." „Die Nation hat 
alle Heiligen abgeschafft." ..Gut. 
dann heiße ich nur Cvr." * „Es gibt 
in Frankreich keinen Sire mehr. Es 
gibt nur noch Brüder." „Also bin 
ich Ihr Bruder?" „Ganz recht. 
Das kann vielleicht auch stimmen, ich 
bin im Findelhaufe erzogen." 

Z w e i m a l  z u m  T o d e  O e r »  
urteilt. Das Schwurgericht in 
Hamburg txit den Arbeiter Meißner 
mis Frankfurt a. O. zweimal zum 
Tode verurteilt. Er hatte am 23. 
Dczcm'ber v. J. «das Gastwirtsehepaa? 
Ulrich in Suderwisch bei' Kuxhave« 
ermordet. 


