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Icrröigs SliefsL werden

sehr in Mode sein

Wichtige amerikanische Bewegung der
breitet sich immer mehr.

Das Zensusamt der Ver. Staaten
schätzt, daß im Jahre 1915 etwa
3W,000 Säuglinge unter 12 Mo
naten in diesem Lande gestorben
sind. Und . das Kinderbureau er

klärt, daß mindestens 150.000 die-s- er

Säuglinge heute am Leben sein
würden, hätte nur die Nation, ein-ze- ln

und im ganzen, bekannte und
durchführbare Gefundheitsschutznah-me- n

angewendet!
Im Verhältnis zur Gesam'zZhl

betrachtet, starben von je 1000
Säuglingen durchscknitt,

sich 124, ehe sie 12 Monate alt sind.
Das ist gerade keine verblüffend
hohe Ziffer im Verhältnis zu

wichtigen Ländern der Welt.
In Wien und Berlin z. B. kommt
die Kleinkinder-Sterblichkei- t. nach
bisherigen erhältlichen Ziffern, auf
160 pro tausend, in St. Petersburg
und Moskau auf 280. in London
trotzdem sehr gesundheitswidrige Zu
stände in den dortigen ArmenStadt
vierteln herrschen nur auf etwas
über 100. In norwegischen und
schwedischen Städten beträgt sie

durchschnittlich nur 80; und in Neu-

seeland gar nur 50. Es ist die

Ueberzeugung von Sachverständigen,
daß sie in den Ver. Staaten, mit
gewöhnlicher verständiger Fürsorge
seitens der Eltern und des Gemein-Wesen- s,

auf die Hälfte herabgebracht
werden könnte.

In vielen Teilen der Ver. Staa- -

Frühjahr wird angekündigt von

den gutgckloidct?n Damen in farbi

gen Schuhen von feinem Kid-Lede- r.

Erst kürzlich erhielten wir ans un-

serem Vierten Stockwerk - Departe
ment ciitc Anzahl Havana Browu

Bronze und Natural Gran Schuhe,

welche sofort Liebhaber fanden.

Das Modell ist abgebildet, mit

hohem Oberteil, Perfekte Vamp und
mit Lcder überzogenen Louis.5lbfät
zen und der Preis ist wie folgt:

Nach über 30 Jahre.

Eröffnung eine deutsche Theater? in
ber polmscht Hauptstadt.

Ueber die im Dezember erfolgte
Eröffnung eines deutschen Theaters
in Warschau berichtet ein Korrespon-den- t:

In Warschau hat nach mehr als
30 Jahren wieder ein deutsches Thea-te- r

seine Pforten geöffnet. Wir
wissen, daß namentlich unter den

sächsischen Kurfürsten, die als Könige
von Polen hier residierten, deutsche

Kunst und Künstler nach Warschau
kamen, von denen der sogenannte

Sächsische Garten" und viele Pracht-baute- n

noch beute rühmlich Zeugnis
aoleg:n. Auch deutsche Schauspiel-trupp'- n

ließen sich namentlich gegen
End: des 18. und Anfang des 19.
Jahrhunderts hier sehen und begrün
deten das Deutsche Theater, das bis
1885. wenn auch mit Unterbrechun
gen. hier bestand und machen großen
deutschen Mimen heranlockte, wie denn
z. B. auch die Meininger damals
hier gastierten. 1885 ging dann das
Deutsche Theater in Warschau ein,
um erst jetzt, mitten im Kriege, wie-d-

zu erstehen. Nicht als selbstän-dige- s

Unternehmen, sondern zunächst
nur il Zweigniederlassung des Lod-

zer Deutschen Theaters, das im Sep-temb-

letzten Jahres wieder auf-lebt- e.

Leider kam 'eS mit einer Spielli
ste, die nicht sonderlich erfreulich an
mut'e und jedenfalls nicht als unbe-din-

passend zur Eröffnung eines
Deutschen Theaters in Warschau an
gesprochen werden kann: Ludwig
Fulda, Richard Skowronnek, Kahn
& Co.. Ibsen waren die Dichter,
Jugendfreunde". Die Generals- -'

ecke". .Als ich noch im Flügelkleide"
und .Gespenster" ihre erkorenen
Werke. - Alles Schriftsteller und
Stücke, die gewiß auf deutschen Büh
nen heimisch geworden oder gewesen
sind, die aber ebenso gewiß nicht den

Anspruch erheben, die deutsche . Lite-

ratur in Polen zu vertreten oder als
Maßstäbe für deutsche Bühnendich
tung zu gelten. So wird denn man-ch-

Einheimische etwas enttäuscht
sein, der int Deutschen Theater

glaubte, aus dem Brunnen echt deut-sch- er

Kunst schöpfen und sich an deut-sch-

Kultur erfreuen und sättigen zu
können. Und mancher deutsche wird
mit einem geirissen Unbehagen den

Vorstellungen beigewohnt haben, die,
bei aller trefflichen Darstellung, denn

Havana Brown, $8.00
Bronze und Naturel Grry, $10,00.

J223-J225-22- 7 löooduard Jttfe.

als Vertreter
anzuzeigen.

Diese Eompann wurde kürzlich inkorporiert, um die Ears der Oak

land Motor Co. in diesem Distrikt ans den Markt zu bringen.

Herr Radford sowie auch Herr Block haben bedeutende Erfal?rung in
solchen Geschästen.

Herr Radford war früber und General-Manage- r der

Cartercar Company. Herr Block war Eonwtrollcr.

Diese beiden Männer waren in Verbindung mit deil ältesten und best

bekannten Händlern und haben Earsin allen Teilen der Ver. Staaten
verkailft. Sie sind wohlbekannt mit den Wünschen des motorfahrenden

Publikums, als auch mit den Ears und dercm Tienit.

Indem wir anerkennen, daß eine solcke Erfahrung viel wert ist für

Eigentümer und Käufer von Oakland Ears, freuen wir uns ankündigen

zu können, daß diefe beiden Herren Vertreter sind für die neuen Oakland

.Sixes" und Eights" Ears.

Es wäre wünschenswert, daß Eigentümer von Oatland Ears aller
Modelle vorsprechen und die persönliche Bet'aniltschait der beiden Vertreter

Herr Radford und Herr Block machen würden.

Sie sind herzlich eingeladen, die neuen Modelle zu besichtigen, weläie

in deren Schauräumen an Woodward Avenne, gerade oberhalb Palmer
Avenue ausgestellt sind.

Oakland Motör Car Company
Ponfiac, stich.

133-18- 5 Woodward Ave.

ten beglnnt man aber erfreulicher-weis- e,

ein ernstlicheres Interesse an
diesem Gegenstande zu nehmen, als
jemals zuvor; und wahrscheinlich
wird für das Jahr 1916 der größ-t- e

Feldzug zur Verbreitung von
Kenntnissen über die Bedürfnisse
von Säuglingen zu verzeichnen sein.
Die Frauenklubs in Stadt und
Land, aber auch andere Vereinigung
gen. und in vielen Fällen Ortsver-waltunge- n

werden ,Baby"Wochen
veranstaltn. Manche dieser

werden in größeren
Städten abgehalten, aber andere weit
draußen auf dem Lande, 30 oder
mehr Meilen von der nächsten Eisen-bah- n

entfernt. Gesundheitsbehörden
und Staatsuniversitäten letztere
in 32 Staaten der Union wir-
ken mit. Die Universitäten bieten
besondere Unterrichtskurse über die-se- n

Gegenstand dar. sowohl durck

li?
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doch nicht so recht geeignet waren,
das Deutsche Theater in denkmürdi- -

ger Zeit in Warschau zu eröffnen
und vor den prüfenden, ermartungs-volle- n

Nichtdeutschen würdig zu n.

Immerhin: erfreulich
nächst, daß just in diesen Tagen un- -

ter verhältnismäßig schwierigen
ein deutsches Theater Gele- -

genhcit fand, Vorstellungen zu geben

werden nicht offen sein am Dienstag, den

22. Februar 1916

Washingtons Geburtstag

Ein gesetzlicher Feiertag

und zwar mit Kräften, die c.lles m
allem ihrer Aufgabe gewachsen wa-re- n.

Zwar wäre es besser gewesen,
wenn das Berliner odtr Dresdner
Hofschauspiel seine Besten entsandt i

Vorträge, wie auf brieflichem Wege.
Und schon im März soll eine natio-nal- e

,Babh"-Woch- e veranstaltet wer-de- n.

Auch die nationale Gesetzgebung
wird wohl in manchen Beziehungen
zur Förderung dieser Sache ange-gang-

werden, welche sogar auch
für die Landesverteidigung mittel-b- ar

von Bedeutung sein mag! ES
ist schon jetzt gesagt worden, daß
die Amerikaner .mehr Geld auf
Schlachtschiffe und auf Schweine
wenden, als auf Säuglinge". Haben
doch viele Kongreßmitglieder eine

Erirabewilligung von $25,000, die

zur Sammlung von Statistik über
Kindersterblichkeit dienen sollte, in
kleinlicher Sparsucht bekämpft, wäh-ren-d

sie für daS vielfache dieser
Summe zur Bekämpfung von
Schweinecholera prompt stimmten!

Anfänglich, als das amerikanische
Volk nachgerade eine nebelhafte Vor-stellu-

von der Kleinkindersterblich-ke- it

in diesem Lande bekam, gab
man hauptsächlich der Ueberfüllung
großer Städte und natürlich" der

batte. wentgienS den ersten deutschen
Theaterabend zu einer Feier zu ge- -

stalten, aber der Krieg ist auch
den besten Plänen nicht immer günstig

lvie sich die Anzahl der Telepho-n- e

vermehrt, steigen die Unkosten

und Geldanlage per
Telephon

und zwingt biswellen selbst den

größten Feldherrn, sich auf Teilerfol-g- e

zu befchränken.
Und ein Erfolg war es immerhin,

den sich die Mitglieder des Lodzer
Deutschen Theaters erspielten, geehrt
durch die Anwesenheit des General- -

Nascnverstopsung sofort geholfen

Probiert meinen Catarrh Balsam gouverneurS v. Befeler und der hoch-ste- n

Vertreter der Militär- - und Zivil
Verwaltung. Daß eS an Feldgrauen

Einwanderung die Schuld daran.
aber neuerliche Untersuchungen ha- -
ben ergeben, daß draußen auf dem

I Lande Aufklärung über die richtige
; Behandlung von Säuglingen min- -

bestens ebenso sehr Vonnöten ist. wiz
in den Großstädten, und daß z. B.
in der Stadt New Nork mit ihrer

j so stark mit Ausländern gemischten
! Bevölkerung die Sterblichkeit unter
j den kleinen Kindern geringer ist,
als unter Säuglingen von lauter

'einheimischen amerikanischen Eltern!

aller Grade mcht fehlte, l,t selbstver-ständlic- h.

Den' stärksten Beifall von
den vier vor fast immer ausverkauf-te- m

Hause gespielten Stücken fan
den Ibsens Gespenster. Ludwig Ful
das Jugendfreunde gefielen besonders
im dritten und vierten Akt. Aber
auch mit den beiden andern Schmän
ken ging man nicht allzu scharf ins
Gericht, ließ sie sich vielmehr fröhlich
gefallen, dankbar schon dafür, über-Hau- pt

wieder einmal in einem deut
schen Theater zu sitzen. Ein zweites
in Aussicht gestelltes Gastspiel der
Lodzer soll literarisch wertvollere
Bühnenwerkr zur Darstellung

Ely's Cream Balm" in irgend ein

Apotheke. Dieser süße, heilsame Bal
sam löst die Entzünduig der Nasen
löcher; zieht ein und heilt die ge
schwollenen Schleimhäute der Nase,
deö Halses und Kopfes; reinigt di

Luftröhren: beseitigt die peinlichen
Auswürfe und irkt erfrischend und
erleichternd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf

loö, nach Luft ringend, mit verstopf
ten Nasenlöchern, husrmd und keu-

chend. Katarrh oder eine Erkältung,
mit dem faulen Auswurf und dem
trockenen Gefiihl sind absolut nicht

nötig.
Setzen Sie Ihr eVrtmen nur

einmal in Ely's Cr,m Balm"
und Ihre Erkältung oder Katarrh
verschwinden sicher. (Anch.

Sofortige Linderung, wen Nase nd

Kopf durch Erkältung derstopft

siud. Beseitigt die peinlichen ka-

tarrhalischen Auswürfe. Tnmpfe
Kopfschmerze verschwinde.

Versuchen Sie Ely'S Cream Balm.
Kaufen Sie eine kleine Flasche, nur

um eS zu versuchen bringen Sie
ein wenig davon in die Nasenlöcher,
und die verstopfte Nase und Luftröh
ren des Kopfes, werden sich sofort off.

nen; Sie werden frei atmen; Mattig.
keit und Kopfschmerzen verschwinden.
Am nächsten Morgen wird der Ka

tarrh, die Erkältung im Kopf und der

wunde HalS geheilt sein!

Beseitigen Sie das Uebel jetzt!
Kaufen Sie die kleine Flasche von

Dies ist nicht wie bei anderen Industrien; mit dem Wachsen der teueren Ausstattung ist es nö

tig, auch die Verbindungen mit allen Exchanges vromvt herzilslellen; weil sich die durchschnitt

liche Zahl der Anrufe ver Telephon vermehrte, und weil die Zabl der Angestellten, welcve die

Verbindungen herstellt, sich bedeutend außer dem Verhältnis der Installierung neuer Teleptw

ncs sowie auch der Einnahmen vermehrte.

Die Anzahl der Angestellten per Telephon hat sich in den levten fünf fahren um 50 Prozent

vermehrt.

Der durchschnittliche Lohn der Angestellte ist in den letzten drei fahren um28 Prozent gestiegen.

Ter Preis allen Materials und anderer nötiger Artikel ist gestiegen.

Tie Gesellschaft muh mit Terroit wachsen, muß ihre Anlage auf der Höhe der Zeit halten, muß

die Ausstattung ersetzen oder verbessern, guten Dienst liefern, die Ausgaben bezahlen und das

nötige Kapital für Erweiterungen und Verbesserungen herbeischaffen.

Die Raten muffen annehmbar sein, um die Subskribenten zufriedenzustellen auch annehm

bar für die Gesellschaft, damit diese guten Dienst lieferil kann, ikre Ausgaben bezahlen kann

und das nötige Kapital für Erweiterungen und Verbesserungen bekommen kann.

Die Erfahrung der Gesellschaft bei dem Betrieb großer TelephonExchanges hat bewiesen, zur

Zufriedenstellung der Subskribenten und der Gesellschaft, daß der gemessene Tienst de Tienst

verbessert und die Kosten deö Telephon Dienstes richtig verteilt, je nachdem dieser Dienst in

Ansvruch genommen wird.

Der Großherzog von
Oldenburg hat daS : Abschiedsgesuch !

Sauglmgswochen, m Verbindung
mit Ausstellungen und belehrender
Literatur, können immerhin ihren
Beitrag zur Bekämpfung dieses ern-ste- n

Uebels liefern. Noch manches
andere kann hinzukommen, und von
besonders großer praktischer Bedeu-tun- g

sind
als ständige Einrichtung. Be

reits im Jahre 1915 wurden 534
solcher in Gegenden unterhalten, wo
im Sommer das größte Bedürfnis
darnach herrschte; nur 33 dieser
wurden von Ortsgemeinden geführt,
und 480 ausschließlich von n.

Für dieses große
Land im ganzen ist das noch wenig;
wahrscheinlich aber sind schon man-ch- e

Kinderleben hierdurch gerettet
worden. Diese Stationen haben

als Stätten zur Vertei-lun- g

reiner Milch begonnen, gestal
ten aber ihr Programm immer

I n bewußtlosem Zu st an
de wurde der 11jährige Hermann
Sternberz von seiner Wohnung in
Newark. N. I.. wo er sich im Keller
durch Erhängen aus der Welt zu
schaffen versucht hatte, nach dem Ho
spital geschafft. Auf seiner Brust
befand sich ein Zettel mit folgender
Aufschrift: .Liebe Mutter und Vater:
Ich glaube, daß der Tod besser als
Zahnschmerzen ist."

oes FmanzmlNlsterS Ruhftrat 1

und ihm den Titel eines
StaatSministers verliehen. Sein
Nachfolger als Finanz- - und

wird der . bisherige
Groexel.

Vorsitzender des Ministeriums ist jetzt
Minister Ruhstrat II. Minister für
Justiz, Kirchen und Schulen.

Der letzte pfalzische
Achtundvierziger wurde dieser Tage
in Gimmeldingen zu Grabe getragen:
Volksschullehrer a. D. Karl Lau?.
Als 19jähriger Seminarist stellte er

sich der provisorischen Regierung der
Pfalz in Kaiserslautern zur Verfü-

gung und zog mit den Freischärlern
ins Badische, wo diese bei Ubsiadt am
23. Juni 1849 von den preußischen
Truppen besiegt wurden und.nach al-le- n

Richtungen flüchteten. Laux stell-t- e

sich wieder bei seinem Seminar-kur- z

ein, kam ohne Strafe daoon und
fand noch im gleichen Jahre Anfiel-lun- g

auf einer Gimmeldinger Schul-stell- e.

Erhebend war es. den alten

Feuerkopf von dieser ftarmbewegten
Jugendzeit erzählen zu hören.

Der Staat Chili beabsich

tigt. in diesem Jahre über $10,000,
000 für Verbesserung der Staat,
eisenbahnen zu verausgaben. Für
die nächsten fünf Jahre ist eine

Aukgabe von $22.200.000 in AuS

M MWMS,

Im verflossenen Jahre verbreite
ten nun englische und amerikanische
Blätter die Nachricht, daß eö auch
den Engländern gelungen sei, große
Mantelringrohre von hinrreichcnder
Festigkeit herzustellen. Sehr bcmcr
kcnswcrt erscheint uns demgegenüber
eine Nachricht der spanischen Zeitung

Espana Nueva", wortlich übersetzt:
Ai durchaus sicherer Quelle er

fahren wir. daß vor einiger Zeit in
Shoeburyneß bei Schicßversuchcn
mit einer bei Vickcrs (England) ber
gestellten Mantelringkanone von
30,3 Zentimeter Kaliber, die für die
svanische Marine bestimmt war, das
Rohr schon bei den ersten Schicßvcr
suchen zersorang. Einzelheiten über
den Mißerfolg, dem glücklicherweise
keine Menschenleben zum Opfer sie

len, konnten wir leider nicht in Er
fabrung bringen. Der Vorfall ist
deshalb von Interesse, weil Vickcrs
sowie auch Armnrong behaupteten,
daß sie ebensogut große Kanonen mit
Mantclring wie mit Drahtrohren
herstellen könnten .daß sie aber nur
deshalb bei den Trahtrohren blieben,
weil sie diese den Mantelrohren
durchaus überlegen hielten und weil
die Vorzüge der Trahtrohr gegen
über der Mantelrohrkonstruktion gar
nicht n?egz,üleugnes lesen

Ruckstävdigkeit der englischen Schiffs
geschutze von schwerem Kaliber.

Tie schweren Schiffökanonen bon
großem Kaliber bieten denen von ge
ringercr Robrweitc gegenüber imbc
stritten verschiedene Vorteile dar.
Wenn nun aber England schon weit
früher als Deutschland von seinen
30,5 ZentimeterGeschützen zu 34
Zeiltimeter-Gcschütze- n überging, so

bat das einen ganz besonderen
Grund. Man weife, daß England
Versuche macht, statt der Trahtge
schütze schweren Kalibers, die ihre
Festigkeit gegen den Druck der Pul
vergase durch Drahtumwickclung er-

halten, leistungsfähigere Mantel
ringrohre nach deutschem Snstem zu
bauen, bei denen das innere Robr
durch außen beiß aufgezogene

und ringe die nötige
bekommt. Dies ist nun aber

gar nickt so leicht: denn schon zur An
fertigung des Mantels von 30,,;.
Zenrimtter'.Hanonen gehören voll
ständig tadellose, durch und durcd
gleichmäßige Tiegelstablblöcke von
fast 1 110 Meter Durchmesser, und
die scheinen bis jetzt nur deutsche
Werke herstellen zu können.

Je größer daS Geschützkaliber,
desto mebr Schwierigkeiten macht

L
ab w& fte Zcchttonkruktion.

Michigan State Telephone Cornp.
Erfahrene Rechnungsführer und Ingenieure, von der Stadt Detroit angestellt, untersuchen die

Angaben der Gesellschaft.

Die l t e st e Landkarte, die man
überhaupt kennt, bildet em kunstvolles
Mosaik in der byzantinischen Kirche
in Malaba in Palastina. ES stellt
emen TI vek heiligen Landes dar
und soll reichlich siebzehnhundert Anzeigen in der Abendpost bringen Resultate.
,W alt &ru


