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Küen Wemellen.chten aus

23 ie der .Mari n" mel- -
det, tonnte die Polizei in Marseille
nach zlve:monatigen Bemühungen eine
Bande festnehmen, die seit langem an
der französischen Mittelmeertütte ihr
Unwesen trieb und es namentlich auf
die reichen Billen abgesehen hatte.
So stahl sie in der Villa Gordon
Bennetts, des Besitzers des .New
Aort Herald". Schmuck im Werte von
40,000 Franken, in einer anderen
Villa sieden kostbare Teppiche im
Werte von 45,000 Fr. Bis 'etzt
wurden fünf Personen verhaftet, dar-unt- er

Kaufleute und ein Student.
Unlängst gab im d r i t i --

schen Unterhauje der Minister des
Innern die Zahl der Todesfälle

der Lustraids und Raids zur
See feit Beginn des Krieges bekannt.
Im Verlause von drei Angriffen zur-Se-

wurden 141 Personen getötet,
nämlich 61 Männer, 40 Frauen und
40 Kinder, und 600 Personen verletzt.
Im Verlaufe der 44 Luftraids wur-- .
oen 409 Personen getötet, nämlich,
221 Männer, 114 Frauen und 74-- .

Kinder, und 1005 Personen verletzt..
Im Verhältnis zu diesen Zahlen ist,
die Zahl der getöteten und verwunde- -'

ten Soldaten unö Matrosen sehr ge

ring.
Gemäß den statistisc-

hen Mitteilungen des Komitees der
periodischen Kongresse öer Minenbe
sttzer Südrußlands schätzt man die

zesamte Kohlen- - und Anthrazitpro
ultion des laufenden Jahres aus;

169 Mill. Rube. gegenüder 378.500:
Jiubtl im vorhergehenden Jahr. Wäh
rcnd derselben Periode stieg die Zahl
der Arbeiter von 150.000 auf 200.
000. Die Operationen der Kompen-lationskamm- er

der Staatsbank im
'.aufenden Jahre weisen eine beträcht
liche Erhöhung auf. insbesondere im
Monat April. Diese Operationen
velausen sich auf 2.189.000.000 Ru
bei gegen 1.671,000,000 Rubel im
oorbergeyenden Jahre.

2) i e schönsten Kasernen
hat die Türkei. In Konstantmopel
sind es wahre Paläste, die allen For
derungen der Hygiene Rechnung tra
gen und mit allem Komfort ausge
stattet sind. Wenn die türkische Mi
litärbehörde eine Kaserne erbauen
will, so wählt sie stets einen hochge

legeneil, luftigen Bauplatz aus. Und
,o kommt es, daß man scyon aus der

Ferne, bevor man Konstantinopel be

:ritt, die Zasernen von Haidar-P- a

scha, von Pera und andere erblickt,
die die Aufmerksamkeit eines jeden
Fremden erregen, der zum erstenmal
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Asb'U schen der Blumen
topfe.

Dnie,' von so vielen Blumenfreuw
binnen vernachlässigte Verrichtung if
für die Gesundheit der Zimmerpflaw
zen idttQo wichtig, wie zum Beispie
einetßzuke Wohnstätte es für Mensck

und ÄiuT ist. Blumentöpfe müssen,

wenn ke Pflanzen gedeihen sollen,

außen 'lnd innen reingehalten werden,
sowohl tm Schmarotzer und ander,
schädlich, Elemente, als namentlich

übermäßig gebildete Säure zu entfer.
nen. Jsi-jede- Falle muß ein

seiner Benutzung in Was
ser geIegt!,And um so länger darin ge

lassen we?den. je längere Zeit er frü-h-

veavardet' wurde. Auch das zeit

weilige na?se Abbürsten der Töpfe ist

sehr zu ßSpfehlen. Alles dies gilt
aber nichts .nur für alte, sondern auch

für neue kWpfe. Diese haben aller

dings nichchsi' Schädliches in und an

sich, aber haben gewöhnlich zu
trockene LÄ.lnde. welcher Uebelstand
vom Brenrim herrührt und sehr oft
den Wurzel, 'jichadet.

A Äpfe n v e i l ch e n.

AlpenveiLq'tn werden nach der Blüte
oft falsch beH.mdelt. indem der Besitzer

der Pflanze! annimmt, daß sie auch

nach dem 3yrfIiihe noch regelmäßig
begossen werLn, muß. Es ist dieses
aber falsch; 6$ ist vielmehr mit dem

Gießen lanasain, nach und nach nach

zulassen, da dastAlpenveilchen nach der
Blüte in eine Archeperiode tritt und bei
reichlichem Wargeben die Knolle ver

fault. Am bestm ist es. die Pflanze
mit dem Topft an einen schattigen
und 'kühlen Pla0rm Garten zu stellen

und sie lvähreaid des Sommers dem
Einflüsse der MtÄrunz zu überlassen.

Regen schadet illr. hier nichts. Im
Herbst nimmt tiianj die Knolle aus der

Topferde herauf, befreit sie von den
alten Wurzeln rnd pflanzt sie von
neuem in den Tdpin gute Erde. Drei
bis vier Monate löuß daS Alpenveil
chen ruhen. Nach S dem Verpflanzen,
wobei die Knolle Ebenso zu setzen ist,
wie sie gestanden t, also nicht mit
Erde bedeckt werd, ldarf, laßt man die

Pflanze noch eintzsZeit im Garten
und bringt sie inöas Zimmer. ES
dauert oft lange .ZÄIt,. bevor die ersten
Blätter kommen ini d während dieser
Zeit wird nur wqiig gegossen, erst
wenn die Knolle triibt und Blätter
macht, sind die Wajergaben zu stei

gern, nie aber ist daN Gießwasser auf
die Knolle zu gießen..

Dem aus dem Gelsächshause kom

menden Alpenveilchen; das in voller
Blüte steht, gibt marr nicht mehr ali
50 Grad Warme, dqiv frisch hervor
treibenden, vollständicMan die Zimmer
luft gewöhnten, kann unbedenklich eine
höhere Warme zukomri en. Sie ist in
der ersten Zeit sogar pti, nur muß
der Standort der P'anze ganz hell

sein.

Hübsche Win f'x Primel.
Eine wenig bekannt!:' Winterprimel

ist Primula malacoideiZ. deren Wuchs
weit stattlicher ist, als der bei den ge
wöhnlichen Primeln. i Die hellgrünen
Blätter bilden eine ?osette. aus der
sich die langen, straffen . etwa dreivier-t- el

Fuß hohen Blütnstiele erheben.
Die Blumen sind helllilafarben und ste-h-

quirlförmig zus.nmen. DicfeS
zierliche Aussehen und j die lange Halt
barkeit machen die Prirl wertvoll als
Schnittblume, wie auals Zimmer
pflanze.

Die Primel wird 's Samen aezo
gen, den man im Mai-J- uni in flache
Schalen in leichter, sai diger Lauberde
aussät. Die Samenkö rner werden mit
feingesiebter Erde nursebr dünn über
streut, sodann mit feuchtem MooF be

deckt und kühl gestellt. Mit dem Te
gießen hat man vorsiä)! ig zu sein. So
bald die Samen keimt n. wird, damit
die Pflanzen nicht verg eilen, das heißt
dünn und spindlich werden, das MooS
entfernt. Selbstverständlich müssen die

Samenschalen hell ftehs n. die Tempe
ratur des Raumes sei ß infziz bis sech

zig Grad. Sobald diei Pflänzchen sich

mit den Blättern berühren, werden sie

in andere Schalen verpß lanzt oder auch
im Zimmer recht luftig i und hell, jedocb
gegen die Einwirkung, der Mittags
sonne geschützt, kultivrt. Nach Be
dürfnis verpflanzt maff sie in vierzöl
lige Töpfe in eine Mischung' von Laub
und Mistbeeterde, der'etsva Sand und
einige feine HornsparoS zugesetzt wer-

den, und stellt sie vor imriü des Fro
stes inö Wohnzimmer che beim Fen
per, aber möglichst rÄ jl, wo sie bald
mit dem Blühen U zinnen. Wenn
man die ersten Knos entfernt, so

entfaltet sich der spatei, Blütenbehang
reicher. Abgeblühte

'

Blumen und
schlecht gewordene Blä5 sind stetö zu
entfernen, um alleS vlj n der Pflanze
fern zu halten. waS Jäulnis hervor
rufen konnte.

BoShejf!t.
Herr: .Schau, einezon den Jmpor.tierten ist ja noch vorjxlnden; gerührt

zum Diener): Sie ß,b wirklich ein
treuer Kerl, Johann meine letzten
beiden Äiasrren teilerr! CZe mit mir!"

10
"

wslin
Vom 1. Juni ab erfuhren

m Ungarn sämtliche Tabak-- . Zigar
ren und Zigaretieosortcn eine Preis-erhöhun- g.

Die- Mehreinnahmen sol-

len zur Deckung des inSvlenstes der

durch den Krieg gesteigerten Slaats
schuld beitragen Der Preis für Zi-

garren wurde durchschnittlich um 20
ois 25 Prozent, der der Zigaretten
(orten um 10 bis 15 Prozent erhöht.

Der ehemalige Präsi
dent des Berbandes französischer El

in oe: Schweiz, Ernst
Warzolsf. der wegen Betrug und

Unterschlagung auf Requisition der
Basler Staatsanwaltschaft in Genf
verhaftet worden war. wurde nun
mehr auf Bedangen der Staatöan-wallscha- ft

wegen Spionage nach
Bern eingeliefert. Außerdem wurden
auch der Sekretär des BerbandeS,
Natzer, fowie ein gewisser Theophil
Schenkel, dieser in Lausanne wohn
haft, wegen Spionage verhaftet.

Im achtzig st en Lebens-jähr- e

starb in Ba?el Herr Ludwig
Philipp Reinhardt-otz- . Der Vr
storbene stammte aus Mannheim,
war in den fünfziger Jahren Zög-lin- g

des Basler Missionshauses und
wirkte bis 1871. während elf Jahren
als Missionar in Indien. Nach Eu
ropa zurückgekehrt übernahm er nach
kurzer Tätigkeit als Lehrer am

eine Pfarrstelle im Bat oe

Ruz, im Kanton Ncucnburg. fieöel
te sich im Jahr: 1878 dauernd in
Bafel an, übernahm die Leitung

Buchdruaerei und gründete in der

FoLje den .Basier Anzeiger". Eine
Basierin stand ihm als treue Wegue
fährtin zur Seite.

Die folgende Gefchich-t- t
e findet sich im .Corriere della S?

ra": Durch Mailand fährt ein Zug.
in dem auch Urlauber sitzen, die von
der Front heimkehren. Einer beugt
sich aus dem Fenster und verlangt
von dem ZeitungZverkäufer ein Mai-länd-

Blatt. Er erhält ein Num-me- r

und reicht dem Verkäufer dafür
einen Soldo. Als der Zug wieder in
Bewegung ist, ruft der Soldat dem

Zeitungsmann höhnisch zu: .Schau
dir einmal dein Soldostück an, es

gilt nichts mehr!" Aber ebenso höh
nisch ruft der Berkäufer dem davon-fahrende- n

Soldaten nach: .Und du.
Freundchen, fchau dir einmal deine

Zeitung an. Die ist von der vorigen
Woche!" Der .Eorrierc della Sera"
scheint seine Lerte zu kennen.

Nach der .Peteröbur
ger Börsenztg." sehen die russischen
Regierung-treis- k die Unmöglichkeit

ausreichenden Lcbensmittelversor-zun- z

in Petersburg ein. Ein aus den
verschiedien Ministerien gebildetes
Komitee trat unter dem Borsitz

zusammen, um den Plan zur
Räumung der Stadt auszuarbeiten.
Alle Fabriken und Werkstätten, die
keine wesentliche Bedeutung für die

Landesverteidigung haben, müffen oie

Hauptstadt verladen. Ebenso erhält
die Kommission die Vollmacht, alle

beliebigen Personen ohne Angabe des
Grundes aus Petersburg auszuwei
sen. Die Ausweisung soll sich auf
alle Familien erstrecken, deren Au
fenthalt in Petersburg nicht für un-

bedingt notwendig gehalten wird, um
die Hauptstadt von einer Million Es
ser zu befreien.

Eine seltsame Geschichte
wird aus Böhmen berichtet: In Ziz
kow vergiftete sich dieser Tage die Ar
beiterfrau Marie Klauda. geb. Eer
mat. Sie war mit einem Arbeiter
verheiratet, der gleich nach Kriegs
ausbruch eingezogen wurde. Nach ei

niger Zeit kehrte er heimlich zurück,
und seine Frau versteckte ihn in lh
rer Wohnung. Nach einem Jahr
wurde er krank und starb. Die Frau
ließ ihn als ihren Bruder begraben,
indem sie erklärte, dieser sei während
eines Besuches bei ihr gestorben. Der
Tote wurde 'irrtümlicherweise in ein

Familiengrab gelegt, sollte aber auf
Verlangen der Eigentümer des Gra
des daraus wieder entfernt werden.
Als nun dieser Tage der Bruder cer

Frau zur Musterung ging, erklärte
ihn der Beamte für .tot". Man
ging der Sache nach, und die ganze
Geschichte wurde rasch aufgedeckt. Bor
ihrer Verhaftung beging die Frau,
die erst 25 Jahre alt war. Selbst
mord.

Dieser Tage richtete
der König von Montenegro von Bor
deaux aus an den montenegrinischen
Ministerpräsidenten Radowitfch fol

gendes Schreiben: Um jede falsche

Auslegung des Aufenthaltes meines
Sohnes des Prinzen Mirko, in Wien,
wo er sich laut Blätter-Meldung-

gesundheitshalber aufhält, zu n,

halte ich es für nötig, ben

Regierungen aller unserer mächtigen
Alliierten durch ihre Bertr'ter bei mir
mitzuteilen, daß ich durchaus diesen
Ortswechsel mißbillige und streng
stens jede irgendwie geartete Aktion,
die Montenegro unfern Feinden ge
genllber verpflichten könnte, rerurtei
le. Kraft unserer Verfassung, beson
ders gemäß Artikel 16. besitzt Prinz
Mirko keinerlei offiziellen Charakter
und kann in Montenegro kein Recht
ausüben. Außerdem haben durch die

Bildung des neuen Kaoineits die m
Montenegro verbliebenen Minister
aufgehört, Mitgliede? der Regierung
;u fein. Sie hatten übrigens vor
meiner Abreise von mir keine der in
Artikel 16 festgelegten Vollmachten
erhalten und sind nur einfache Be
amte.

I n der Nahe des konig
lichen Schlosses Cotrotscheni in Ru
mänien hat ein Brand mehrere hefti-g-e

Explosionen verursacht. Der Kö-ni- g

erschien an der Brandstätte und
leitete persönlich die Löscharbeiten,
die nach zwei Stunden erfolgreich te
endet wurden.

Die für die Errichtung
eines Denkmals zu Ehren des

Papstes Pius X. eingefetzte
Kommission von Kardinälen hat von
den zahlreich eingereichten Entwürfen
die Vorlage des Bildhauers Astorrie
und des Architekten Di Fausto zur
Ausführung erwählt. Das Denkmal
stellt den Papst dar. wie er sich, nach-de- m

er sich vom Heiligen Stuhl erho-be- n

hat, mit offenen Armen und dem
Ausdruck des Flehens nach vorn neigt,
gleichsam als biete er Gott sein He.rz
an, damit der Herr die göttliche

mild walten lasse. Das
Denkmal wird in St. Peter seine

Aufstellung finden.
Die norwegisch'en Haf-

enstädte machen am Kriege ein gutes
Geschäft. So hat sich u. a. allein die

steuerzahlende Bevölkerung von Sta-dang- er

um 2000 Personen vermehrt.
Das versteuerbare Vermögm ist von
71 Millionen auf 93 Millionen Kr.
nen gestiegen, zeigte also einen

von nicht weniger als 22 Mil-lione- n

Kr. innerhalb eines Jahres.
Das steuerpflichtige Einkommen stieg
in dieser Zeit von 12 Mill. Kr. auf
22 Mill. Kr., also um 83 Prozent.
Die Stadtverwaltung schwimmt im
Gelde; sie hat eine halbe Million
mehr zur Verfügung, als im Voran
schlag vorgesehen war. der ohnehin
gegen das Vorjahr schon um 700.
000 Kr. erhöht ist.

Auf raffinierte Weife
verstand ein Schwindler in Straß
durg unechte Kassenscheine herzustellen
und in Verkehr zu bringen. Aus ei
ner illustrierten Zeitschrift, die bei

Ausgabe der neuen Fünfmarkscheine
sehr gute Abbildungen davon gebracht
hatte und die er in großer Zahl sich

verschaffte, schnitt der Gauner mit
Geschick die Abbildungen heraus, kleb
te sie zusammen, 'gab ihnen durch
Knicken, Zerknittern, Zerreißen und
Zusammenkleben ein älteres Ausse-he- n

und setzte dann die Falsifikate in
Geschäftshäufern mit Leichtigkeit ab.
Als einer der Scheine an die Reichs,
dank weiterkam, wurde der Schwin
del entdeckt. Die Polizei fahndet
eifrig nach dem Fälscher.

Daß der Krieg cuf dem
Gebiet der Jugenderziehung nicht ge
rade fördernd gewirkt hat, ist allbe-kan-

Um nun öer immer mehr um
sich greifenden Unsitte des

ein Ende zu machen, hat
man in der Stadt Kolmar. n,

auf Anregung des Lei-te- rs

der dortigen Volksschulen, zu
dem Mittel gegriffen, für Schul-schwänz- er

eine besondere Ueberwa
chungsstelle in der Pfefferschule einzu
richten. Im Einverständnis mit den
Eltern werden dic Sünder in der
schulfreien Zeit daselbst untergebracht,
von einem Schutzmann und vier Leh-rer- n

abwechselnd bewacht und auf.
Kosten der Stadt in der städtischen
Volksküche gespeist. Im ganzen ist
die Inhaftierung für 5 Wochen beab-stchti-

ni: besonders renitente Jun-gen- s

kann sie aber weiter Ausgedehnt
werden. Das Exempel wurde bisher
an 15 Jungen statuiert, die dann auch
wieder willig die Schule besuchten.

Das Testament des
Großfürsten Konstantin, das 'wegen
gewisser Formalitäten in bezug auf
manche Punkte durch eine Gerichts!-stan- z

bekräftigf werden mußte, ent-lxi- lt

u. a. einigt Legate, die ein
künstlerisches und historisches

Interesse haben. So vermacht der

Großfürst den Fingerring des russi-sche- n

Dichters Puschkin dem zukünf-tige- n

Puschkin - Museum und. bis zu
dessen Zustandekommen, der kaiserli-che- n

Akademie der Wissenschaften,
welcher auch die gesamte Korrespon
denz des Großfürsten mit verschiede-ne- n

bekannten Persönlichkeiten aus
de? Kunst- - un Literaturwelt ver

macht wurde. Die umfangreichen
Tagebücher des Großfürsten dürfen,
laut dem Testament, erst neunzig
Jahre nach dessen Tod herausgegeben
werden; auch dann muß noch von
einem direkten Nachkommen des

die Einwilligung des
Zars erlangt werden.

Der englische Forscher
Sir Aurel Stein ist von seiner zwei

einhalbjährigen Forschungsreise durch

Zentralasien zurückgekehrt. Er hat
bedeutende Entdeckungen in Ositurke-sta- n

und den Pamirs gemacht, wohin
er durch Darel und Tanjir. ein von
Europäern bisher nicht betretenes Ge-bie- t,

gelangte. Die wichtigste Ent
deckung war die Handelsstraße, auf
der die Chinesen im zweiten Jahr
hundert nach Christus ihre Seiden
Produkte nach Zmtralasien und von
da aus ans Mittelländische Meer
brachten. Man fand herzliche chine
sifche Seiden und Brokaten in den

verschiedenen Handelsstationen deZ

Weges. Stein entdeckte ferner die

riesigen Befestigungen, die die Chine
sen im Kansugrbiet gegen Angriffe
von Westen her erbaut hatten. Hier
land man zahlreiche, vollständig er
halten Holztasem aus dem ersten

Jahrhundert vor und nach Christus,
bedeckt mit historisch interessanten Be
richten. Die ganze' Reise führt? über
1 k nnr oiiii--

Ein Heim für welbliche
taubstumme ist in Bern durch den

,ernischen Fürlorqeveein für Taub-:umm- e

(Präsident: Prof. Dr. F. Lü-chr-

mit einer kleinen intimen Fei-- r

eröffnet und bereits son sieben
Mädchen bezcgen worden. Präsident
er Heimkommissiou und tatkräftiger
.'orderet des Heims ist Fabrikant
yff. in dessen Ltrickfabrik ein Tril
r Mädchen arbeitet.

Ein junger Burger von

ausannc, der seine Abenteuerlust
.icht anders zu betätigen wußte, als

Haut für ein fremdes Land zu
Jhixltt zu tragen, wurde fchwer

von den Deutschen gefangen
zenommen und hatte nun aber das
viJliicf, als Kriegsgefangener mit

Krankentransport in seiner ei

zentlichen Heimat interniert zu er
oen. Welche Ironie!

Ein Rekord im Deser
t i e r e n wurde nach der .Times"
vom Soldaten Leonard MelvlUe aus

gestellt, der wegen Diebstahls vom

Polizeirichter zu 3 Jahren Gefäng-ni- s

verurteilt worden ist. Er deser-kiert- e,

wie bei der Verhandlung
wurde, während seiner bisher!-ge- n

18monatligen Militäröienftzeit
bereits ganze 36 mal und erwartet
jetzt dafür seine Aburteilung durch
.'in Kriegsgericht.

E in reicher Grundbe
sitzer aus Ehantilly, Ernst. Heaunne,
Ser vor Berdun gefallen ist, hat sein
mehrere Millionen betragendem n

dem Pasteur-Jnstit- in Pa
riö vermacht: die Zinsen sind 'für die

Förderung von Arbeiten, die ein ö

wissenschaftliches Interesse haben,
bestimmt. Der Erblasser hat außer-de- m

verschiedenen Wohltätigkeitsan
stalten Legate im Gesamtbetrage von

500,000 Fr. ausgesetzt.

I n einem Hotel in In
terlaken, das eine große Zahl fran
zösischer Kriegsgefangener beherbergt,
ist ein Soldaten wegen wiederholten
rebellischen Benehmens zur Ordnung
gewiesen worden. Der Soldat setzte
sich zur Wehr und verwundete mit
einem Messer mehrere seiner Käme
raden. Die zur Hilfe herbeigerufene
Polizei brachte den Uebeltäter in
sicheren Gewahrsam. Es handelt sich

um einen Legionär.

Bor dem Kölner Schöf
fengericht hatte sich eine Frau wegen
fortgesetzter scheußlicher Mißhandlun
gen des Schwägerin ihres Mannes,
die bei ihr in Dünsten war. zu ver
antworten. Die Verhandlung ergab,
daß das Mädchen, trotzdem es auf
den Tod krank war, von morgens 4
Uhr an bis in die späte Nacht hin
ein arbeiten mußte, und wenn ii
nicht mehr konnte, in der schreckl'ch
sten Weise von, der Angeklagten miß
handelt wurde. Dabei bekam es fast
nicht zu essen. Der Amtsanwalt
hatte zwei Jahre Äefängni bean
tragt, das Gericht erkannte auf ein

Jahr Gefängnis.

Aus Thüringen wird
berichtet: Ein rasiertes Schwein ist

jedenfalls eine Kuriosität, wie sie erst
der Weltkrieg zustande zu bringen
vermochte. Im weimariscben Dorfe
Udestädt wollte ein Landwirt, ob

wohl Prioatschlachtunger. jetzt streng
verboten sind, doch' für seinen Haus
gebrauch sein herangemästetes Bor
ftentier schlachten.. Damit nun der
Brüdgeruch ihn nicht verrate, seifte
der Schlaumeier das Schwein sorg
fältig ein und rasierte es nach allen
Regeln der Kunst. Soweit ging alleS

ganz gut, aber beim Wurstmachen
drangen verräterische Düfte in die

Nachbarschaft, und auch die Nafe der
hohen Obrigkeit, eines Gendarmen,
sog den Duft ein. Die Schlachtware
wurde beschlagnahmt und als corpus
delicti nack Weimar gebrach!.

Die englische Schiffs-no- t

bringt den nordischen Reedereien,
wie überhaupt der gesamten nordi
schen Schiffahrt Verdienste, die ein
fach ins Fabelhafte gehen. Erinnert
sei nur an die e.

die kürzlich bei einem Reinge-win- n

von 8 2 Millionen Gulden lim
Vorjahre 2 Millionen) eine Divi-
dende von 50 Prozent (im Vorjahre
17 Prozent) auszahlte, an die

in Drontheim. die
80 Prozent, an die dänische Gesell-scha- ft

Myren, die 60 Prozent Divi
dende zahlte und an die dänische Ree
derei Vesierhavet. deren Reinüber
schuß nicht weniger als 250 Prozent
des Aktienkapitals betrug. Dieselben
ungeheuren Verdienste werden durch
Schiffsverkäufe erzielt. Es ist einige
Wochen her. daß ein Steuermann K.
aus Stavanger an der norwegischen
Westküste den schwedischen Dampfer
Sirrah für 5500.000 käuflich er
warb und das Schiff hoch bezahlt
hatte. Acht Tage später nahm er das
Gebot einer dänischen Reederei, die
den Dampfer für englische Frachten,
für welche jeder geforderte Preis be

zahlt wird, benötigte, an und erhielt
$750,000 ausbezahlt. Er hatte somit
innerhalb achi Tagen $250,000 ver
dient. Dieser Steuermann fing zu
Anfang der englischen Schiffsnot den
Schiffshandel mit einem elenden

Segler an. den er nach England ver
kaufte, und ist heute vielfacher M'l
lionär. Interessant ist auch, daß vor
einiger Zeit der Langesunder Damp
fer .Roökär" von einer dänischen
Reederei für nicht weniger alö $400.
000 auf einige Monate gemietet wor
den iit.

Ginc große Feuers
brunst zerstörte in einem Seitenflü
gel des als ffeldbackerei benützten

großen Gebäudekomplexes des Mili
kärproviantamtes von Blois bei Pa-ri- s

die meisten Gebäulichkeiten. Das
Feuer entstand im Vorratsraum. Der
Schaden ist sehr groß.

Bei Kufstein fiel dos
Anwesen eines Bauern einem Groß
feuer zum Opfer. In den Flammen
kamen die alte Bäuerin, ihre 32jähri
ge Tochter und ein Knecht um. Alle

drei Personen wurden als Leichen

verkohlt unter den Trümmern aufge
funden. Der Besitzer des Hofes wur
de durch Brandwunden tödlich ver
letzt.

Wie aus Metz berichtet
wird, stellten Arbeiter in einer dor

tigen Mühle beim Revidiern von
Mehlsäcken fest, daß ein Sack auf der
Seite ein Loch hatte und im Glau
ben. eine Ratte hätte sich an dem

M&HI zu schaffen gemacht, wollten sie

denselben umschütten. Groß war ihr
Erstaunen, und vielleicht noch größer
ihr Schrecken, als beim Ausleeren des
Sackes eine Fliegerbombe im Mehl
gebettet, zum Vorschein kam.

Aus Innsbruck kommt
die Nachricht, daß Oberleutnant Bar
gehr. Bankbeamter in Innsbruck, der
zahlreiche Gipfel der Schweiz, beson-de- rs

die Riesen des Bcrner Oberlan
des, erstiegen hatte und in der

Schweiz als tüchtiger Tourist sich

Freunde gewann, kürzlich bei den
Kämpfen im Südtirol gefallen ist.
Der Gefallene gehörte mehrere Iah--r- e

dem Vorstand des Alpenvereivs an
und hatte seinerzeit mit anderen
Touristen ohne Führer auch das

bestiegen.

Die Einberufung des
Jahrganges 1918 sührte. wie aus
Stockholm berichtet wird, in ganz
Rußland zu skandalösen Szenen.
Schätzungsweise leisteten 50 Prozent
der Einberufungsordre überhaupt
nicht Folge. Ja einzelnen Regimen-
tern war die Teitrtation besonders
stark. In der NIkolewska - Kaserne
wurden Jnstruktioncunterofsiziere von
wücnden Weibern verprügelt. In
Tula kündigten die Waffenarbeiter
Pogrome gegen alle Familien an, de-r-

Sohne in das Heer eintreten.

Daß das laufende Jahr
1916 das Friedensjahr ist. will einer

mitfolgendem eigenartigen Zahlenspiel
beweisen: Zählt man das Geburts-jäh- r

des Kaisers Franz Josef (1830).
das Jahr seines Regierungsantrities
(1848). sein Alter (86 Jahre) und
seine Rcgierungszeit (68 Jahre) zu
sammen. so erhält man die Zahl
3832. Ganz dieselbe Znltf erhält
man auffallenderweise. wenn man
dieselben Taten aus dem Leben des
skaisers Wilhelm adiert: Geburtsjahr
1859. Regierungsantritt 1888, Alter
57 und Rezierungszeit 28 Jahre.
Teilt man die Summe durch 2. so

erhält man die Zahl 1916. das F?e
densjahr. Nun muß es ja stim-me-

B e i prachtvollem, won-nig-

Maiwetter beging unlängst die

Basler Knabenmusik im Sommcrka
sino ihre 75jährige Gründungefeicr.
Die Baske: Knabenmusik wurde ;m

Jahre 1841 durch den Jugendfestver-ei- n

ins Leben gerufen, geriet, wjie es
oft bei solchen in der Begeisterungs
stunde geborenen Einrichtungen der
Fall ist, nach nur zehnjährigem Be
stehen in Stillstand. 13 Jahre fpa-te- r.

im Jahre 1864. wurde das Do:n-rösche- n

wieder aus seinem Schlaf er
weckt, hat sich unter vielen Schwierig-
keiten und den bekannten, allen Ber
einen innewohnenden Wechselfällen
weiter entwickelt und behauptet, und
steht heute als kräftiger, starte Baum
im Tonwald da. Den Eristenznach-wei- s

hat die Basler Knabenmusik nn
Laufe der Zeit zur Genüge erbacht.
Ist sie doch nebst einem, wenn auch
bescheidenen Eigenzwcck in der Haupt-fach- e

bie Rekrutenschule für die
der Stadt Basel,

in der fchon in frühester Jugend die

Freude an der Musik und die Liebe

zur Kunst gepflegt wird.

Lord Roscber y legte
unlängst in ber .Times" dar. daß
dasBizekönigtum in Irland abgc
scbnfft werden müsse, da es weiter
nichts mehr bedeute, als eine höchst
zwecklose Sinekure. Aus Dublin
wird der .TimeZ" nun gemeldet, daß
die Diirlegung Roseberrys in Irland
starke Sympathie fände. Der Lord
leutnant in Irland erhält ein Geh.zlt
von 20.000 Pfund, wozu noch 5,
400 Pfund für die Bestreitung seines
Haushaltes kommen. Dieser Haus
halt besteht aus einer großen Anzahl
offizieller Personen, deren wichtigste
der Kammerherr, der Kontrolleur,
der Waffenwart und 'n Ulster der
Pferdewart ist. In der königlichen
Kapelle amtieren ein Dekan, ein Un
tcrdekan und eine Anzahl von Kap
lanen. 5000 Pfund werden jähr'sch
dem Vizekönig zum Unterhalte der
Gärten, der Residenz und des Srhlos
ses von Dublin überwiesen. Im
ganzen belaufen sich die Kosten des
Vizekönigs auf 30,000 Pfund im
Jahre. Für daö Gesellschaftsleben
in Dublin bedeutet dabei das Vize
königtum so gut wie nichts, und
zahlreiche Iren. Io sagt der Dublin?
Korrespondent der .TimeS". würden
es bei weitem lieber sehen, wenn eine

königliche Residenz in Irland einge
tiäiitt rniirh.

Vom Auslande.

"Die Stadt Bordeaux
hat die Gründung einer jährlich
wiederkehrenden Messe beschlossen, die

zum erstenmal vom 3. bis 20. Sep
tember abgehalten werden soll. Zur
Beteiligung werden Industrielle. Er
finder, Fabrikanten und Kaufleute
eingeladen, sowohl Franzosen oder

Angehörige der französischen Kolo
nien als auch der verbündeten und
neutralen Lände.r. Annleldungen
beim Meßkomitee haben bis zum 20.
Juli zu geschehen.

Ueber den ffall Mull
schleger (Baselland), dessen plötzlicher
Tod aus Paris gemeldet wurde, steht
nun nach neuesten Mitteilungen die
Tatsache fest, daß Herr Karl Willi
schleger das Opfer eines viaubanfal
les geworden ist. Bon seiner Ge
schäftSreise au England urückge-kehr- t,

trug W. jedenfalls eine größere
Summe Geldes bei sich. die. sowie
die goldene Uhr fehlten. Der Tod
soll durch Ersticken oder durch

eingetreten sein.
Dieser Tage versuch

t e n drei französische Kriegsgefange
ne bei Luppingen oberhalb Laufen
bürg in Baden den Ähein zu durch
schwiinmen und so das Schweizer
ufer zu erreichen. Eii'.er derselben
scheint ertrunken zu sein. Die beiden
andern wurden rheinabwärts getrie
ben und kamen in die Wirbel bei der
Brücke von Laufcnburg. Nachts um
2 Uhr hörie man ihre Hilferufe. Die
Rettung war jedoch erst beim Kraft
werk Laufenducg möglich, und zwar
wurde der eine von ihnen von deut
schen Grenzwächtern aufgefischt,
während der andere auf Schweizer
boden gerettet wurde.

Ueber die Bedeutung
der in den Kriegsberichten so häufig
wieöerkehrcnden Orts . Bezeichnung
Morte-Homm- die von der deutschen

Heeresleitung mit .Toter Mann"
übersetzt wird, ist in Frankreich viel

gestritten worden. Zulcyt nahm m.:n
an. daß der Name auf Friedhöfe zu
rückging. die dort befanden hätten.
Doch ist diese Auslegung durch nichts
bewiesen, und in einem Pariser Blatt
gibt jetzt ein Sprachforscher, der Ka
nonikus Meunicr, eine neue Erklä
rung, die sehr annehnrbar klingt.
Demnach hätte dort einst eine in der
Gegend berühmte Ulme, französisch

Orme, gestanden, die abgestorben ist.
Aus Wort. Orme. die tote Ulme, ist
mit einer im Dialekt der Aldennen
häufigen Auslassung (so machand
für marchend. boner für borner, patir
für partir usw.) Mort Hom? gewor
den, das später von den amtlichen
Schreibern mißverstanden und mit
Mort-Homm- e wiedergegeben wurde.

Bei Kalibohrungen in
Siebenbürgen sind Erdaasquellen er
schloffen, die für Ungarn höchst be

deutungsvoll sind. Allein die Haupt
quelle liefert in 24 Stunden eine
Million Kubikmeter Gas von solcher
Reinheit, daß ti ohne weiteres für
Kraft und Lichtzwecke verwendet
werden kann. Zur Versorgung der
Hauptstadt Budapest würde die

Hauptquelle vollkommen genügen.
Zwar ist die Fernleitung von 450
Kubikmeter Längt auf 40 Millionen
Kronen veranschlagt; und doch würde
sie schon innerhalb 15 Jahren amor
tisiert werden können. Weitere fünf
Bohrlöcher ergeben zusammen noch
fast die Hälfte der Hauptquelle. Da
mit könnten auch die übrigen Ort
schaften Ungarns versorgt werden.
Elektrische Ueberlandzentralen. die
durch gewaltige Gasmaschinen betrie
ben werden sollen, sind in Aussicht
genommen. Das wäre namentlich für
die landwirtschaftliche Ausnutzung
und Bearbeitung M ungarischen Bo
denö. der noch längst nicht genügend
für den Anbau herangezogen wird,
ungemein wichtig. Bei Sarmas be

findet sich dies Erdgasgebiet; ein

zweite? ist jüngst südlich davon
worden.

In seinem Landhaus
zu Croydon im südlichen England ist
dieser Tage Augustin Filon. der ehe

malige Lehrer und Erzieher des kai
serlichen Prinzen Louis Napoleon
von Frankreich, gestorben. 1841 als
Sohn des französischen Historikers
Auguste Filon geboren, hatte er
1861 eine Professur an der Pariser
Normalschule angenommen und diese
mit einer gleichen in Grenoble ver
tauscht, als er 1807 von dem dama
ligen Unterrichtsminister Bictor Du
ruy diizu ausersehen würd, die
Stelle als Erzieher und Lehrer bei
dem Sohn Napoleons III.. dem

Prinzen Louis, zu übernehmen. Nach
1870 folgte er seinem Schüler in die

Verbannung nach England, wo er
nunmehr seinen festen Wohnsitz hatte.
Augustin Filon hat sich durch eine

Neihe literarhistorischer Schriften,
unter denen, die preisgekrönte ,Se
schichte der englischen Literatur" am
bekanntesten geworden ist. einen an
gesehenen Namen gemacbt. Daneben
war er auch fleißig journalistisch an
englischen und französitchen Zeit
schriflen tätig und schrieb neben sei
neu wissenschaftlichen Arbeiten unter
dem Namen Pierre Sandrie eine
Reihe von Romanen und Novellen,
die viel gelesen wurden. Bedeutender
sind aber seine historischen Werke,
wie die vergleichende .Geschichte
Frankreichs und Englands" und die
.Geschichte Europas im IS. Jahr
lunderj".

i

j me türkische Hauptstadt besucht. Diese
'loizen auten srno von warten um-

geben, und jeder besitzt eine herrliche
Moschee, weile Höfe und Terrassen.

Der französische Sol
dat Henry Fleaut hatte, wie aus
Tburgau berichtet wird, am 13. Mai
anläßlich des Empfanges auf Schwei
zerbooen beim Grüßen mit dem Käp
pi sein Geld, das er im Käppi ver
sorgt hatte, verloren; jetzt ist er wie
der in den Besitz seines Eigentums
gelangt. In Emmishosen beobachtete
ein Knabe, wie ein Zkuvert aus dem

Fenster eines Jnterniertenzuges flog,
hob es auf und übergab den Fund
dem dortigen Stationsvorstand, der
sich an das Rote Kreuz wandte, das
die gegenwärtige Adresse des Solda-te- n

ermittelte. . Der Briefumschlag
mit dem Inhalt, bestehend aus einer
Fünfzigfrankennote und einer Fünf
marknote, wurde dem Mann nach St.
Niklaus bei Zermatt nachgesandt.

In der .Deutschen
Luftfahrerzeitschrift" schreibt Dr.
Hans Donalis, daß im alten Rom.
zur Zeit Neros ein Flugversuch

worden sei. Er stützt
seine Behauptung auf das sechste Buch
des Sueton. Lebensgeschichte von
zwölf Cäsaren. wo es heißt, daß Kai
fer Nerv nach griechischem Muster in
Rom Spiele veranstaltete, bei denen
er förmliche Schlachten aufführte.
Nero soll nun unter seinen Gladia-tote- n

einen Menschen gehalten haben,
dem er befohlen hat, gegen hohen
Lohn einen Flugversuch auszuführen.
Beim ersten Versuch trat gleich die

Katastrophe ein. Dr. Donalis glaubt
aus der Schilderung der Ereignisse
bei Sueton den Schluß ziehen zu kön-ne- n,

daß der fragliche Flieger sich

wenigstens eine Zeitlang in der Luft
gehalten habe.

Gegenüber einer Be
hauptung der russischen Zeitung
Birschewja Wjedomosti" über die

angeblich schwere Lage gefangener
russischer Priester, welche von den
deutschen und österreichischen Behör-be- n

zu schweren und erniedrigenden
Arbeiten gezwungen und brutal und
grausam beyandelt würden, betont die

Norddetztsche Allgemeine Zeitung",
daß im Gegenteil die gefangenen ruf
fischen Priester in Deutschland viel
Freiheit. Dertrau:nsvolle Behandlung
und Gleichstellung mit den gefangenen
Offizieren in Besoldung und Unter
kunft genießen und Erlaubnis zu
freiwilliger feelsorgerische: Tätigkeit
erhalten. Einige russische Priester
mißbrauchen jedoch dieses Vertrauen
und hetzten russische Kriegsgefangene
auf. so daß- - sie verhindert werden
mußten, mit den Kriegsgefangenen
außerhalb der sels?rgerischen Hand
lungen zu verkehren. Wo diese Vor
stchtsmaßregeln nicht genügten, wurde
die Seelsorge dem betreffenden Prie
fter dervoten. der Priester m ein Of
fiziersgefange'neniager überwiesen und
öort wie die. krieg sgefann?s Ossi


