
T

Detroiter Abendpost, Samstag, den 11. November 1913.

j : i : 1 1 1 1 1 1 i ii mm u ii in k

I Das Deutsche HcimPgjlmchrichten aus allen Nelttei en
Vom uslandk. ivi i Lugano hat die p i. -

lizei einen Mann von Leipzig
der seit dem Monat Juli die-s-

Jahres mit einer Freundin von
Venedig in Lugano wohnt. Die bei
den werden der Spionage zugunsten
Deutschlands und zum Schadens Ital-
iens beschuldigt. Auch die Frauens-Perso- n

ist verhaftet.
Neulich sonntags

abends entstand, wie aus Genf
wird, zwischen französischen

Soldaten des Hilfsdienstes in Thcry
bei St. Julien Streit. Der Soldat
Moltigan hatte den Korpora! Mar
tin durch einen Messerstich verwun-

det, als Soldat Vidal. um seinen

Vorgesetzten zu schützen, den Angrei-se- r

durch einen Revolverjchuß

Nachdem Geheim rat v.

Wassermann auf Wunsch der Kai-se- r

WilhelmGesellschaft auf die
verzichtet hat, wird nunmehr

Professor Dr. Kolle die beiden von
Paul Ehrlich geleiteten Anstalten,
nämlich das kaiserliche Institut für
experimentelle Therapie und das Ge-or- g

Speyer-Hmi- s in Frankfurt a.
M. übernehmen. Professor Kolle ist

zurzeit Direktor des Instituts für
Hygenie und Bakteriblogie an der
Universität Bern.

Die e r st e Nummer der
sozialistischen Zeitung, die von Huys
mans geleitet wird, ist soeben im

Haag erschienen. Sie wird in fran
zösischer und flämischer Sprache h?r

ausgegeben. Sie veröffentlicht e:ne

Erklärung, die besagt, daß die

Arbeiterpartei nur einen Fiie-oe- n

will, der die Befreiung des beigi-sche- n

Gebietes sicherstellt und die Un

abhängigkeit des Landes garantiert.
Die Erklärung verherrlicht ferner die

Einigkeit aller belgischen Parteien
gegen die Eindringlinge, die auch

nach dem Kriege fortdauern soll.
D e r frühere norweg i- -f

ch e Staatsminister C. O. Löwen-sliol- d

ist im Alter von 81 Jahren
gestorben. Er wurde 1839 in Chri
stiania geboren. Der älteren Genera-tio- n

ist Löwenskiold bekannt durch
die Rolle, die er während der

Krise im Jahre 1804 spiel-t- e.

Nachdem das Selmerssche Zkabi-ne- tt

gefallen war. trat er nämlich als
Staatsminister in Stockholm in das
Schweigaardsche Kabinett ein. Er
spielte eine versöhnliche Rolle bei der
Schlußabmachung zwischen der Kro
.ie und dem Storthing bei der Lil
zung des Kabinetts Johan Sver
m,ps.

Der kürzlich verstarb t
ne französische Akademiker Marquis
de Sigur vermachte testamentarisch
feine sämtlichen Familienbilder dem
Museum von Versailles, sämtliche
Handschristen und die Familienpa-Pier-e

der Nationaldibliothek in Pa
riZ.

In Dresden ist der frü-her- e

Gesandte Karl von Schlözer im
Alter von zweiundsechzig Jahren

Schlözer, geboren 1854 zu
Stettin, begann seine diplomatische
Laufbahn 1885 als Attachö bei der
deutschen Botschaft in Petersburg.
1903 war er außerordentlicher

im Haag. 19081911
in München.

Der Oberbaurat in der
Statthalterei Prag. Karl Podhaisky.
hat sich in seiner Wohnung erhängt.
Podhaisky war als Oberbaurat Vor-stan- d

des Baudepartements der Statt-haltere- i,

und ihm unterstand auch die

Ueberwachung der Talsperre. Ter
Dammbruch im Dessetal erschütterte
den Oberbaurat derart, daß er schwer-müti- g

wurde. Im Trübsinn hat er
nun seinem Leben ein Ende gemacht.

Das stellvertretende
Kommando des 14. Armeekorps (Ba-den- ).

Generaleutnant Jsbert. verfügte
loeben die Beschlagnahme der Bier-gla- s-

und Bierkrugdeckel aus Zinn.
Betroffen werden nicht nur diese Ar-tik- el

in den Wirtschaften, fondern
auch die von Vereinen, Korporationen
usw. Außer der zwangsweisen Ein-ziehu-

dieser Zrnndeckel ist noch eine

freiwillige Ablieferung von anderen
Zinngegenstanden vorgesehen.

Man meldet dein .Echo
de Paris" aus Marseille: Dr. Johan-n- i.

Hauptmann in der griechischen Ar-me- e.

der sich zu Beginn des Krieges
in die französische Arnee aufnehmen
ließ, wo er als Leutnant dreimal et

wurde, keilte Venizelos mit,
daß er bereit ist. sich an die Spitze
der griechischen Freiwilligen, die den
Süden Frankreichs bewohnen, zu
stellen. Täglich strömen aus der

von Marseille neue Freiwilli-g- e

zu.

Anläßlicb derEröff-nun- g

der diesjährigen Saison der
französischen Oper im Haag sang der
Bariton Leroux den Ecamillo in
.Carmen". Lerour hatte im Krieg
einen Arm verloren, der durch einen
künstlichen ersetzt worden war. Die
Operation war so vortrefflich voll-zog-

worden, daß kein einziger
etw.is davon bemerkte, daß

der verliebte Toreador die feurige
Carmen mit einem künstlichen Arm
umschlang.

In Lausanne in der
?cyweiz wurde ein internationales
jureau der Muselmanen gegründet,
'as sich die Unterstützung der kriegs
'efangenen und notleidenden lau
:nsgenossen in allen Ländern, wie

ich die Förderung der Wirtschaft-:- n

und intellektuellen Beziehunzen
cischcn der Schweiz und dem Js-- m

zur Aufgase gefeg: hat. Das
.ireau ljat rein Humanitären Cha--.A- tz

und steht jeder Politik sern.
Wie man jetzt aus

eutschlc'.nd erfährt, war das bei ei-;- :n

Lustangriff in England brennend
.'gestürzte deutsche Luftschiff von
ni Reutiner Bürger Bernhard
chreibmüller geführt. Der Verun-ilückt- e

galt als ausgezeichneter Luft-.chiffe- r;

er war für seine bisherigen
?istungen mit dem Eisernen Kreuz

1. ünd 2. Klasse, dem Bayrischen
und dem Hanseatenkreuz

dekoriert. V.r feiner Einberufung
zum Militärdienst stand Schreibmüll
als Steuermann und Kapitänsaspi-ran- t

im Dienste der Bodenseeschiff-fahrtsverwaltun- z

in Lindau.
Bei einem Druck der

österreichischen
die eine über einen Ab-ha-

hinabreitende Ulanen-Patrouil-

darstellt, war beim Abfrösen der
Druckstöcke tin kleiner Metallspan
auf einem Druckstock liegen geblieben.
Hierdurch wurde das Markenbild in
sofern verändert, als der erste Rei-:e- r

der Patrouille scheinbar den rech

len Arm zum Gruße erhebt. Obwoh.
Dieser Druckfehler bald bemerkt und
die Platte gereinigt wurde, sind doch

einige tausend Blätter mit diesem

gehler an die PostVerwaltung adge-liefe- rt

worden und in den Vertehr
gekommen.

E s ist eine beliebte
Uebung der Pariser Presse, .deutsche
Soldatenbriese" za veröffentlichen, de-

ren Inhalt natürlich ganz nach dem
Geschmack der französischen Leser lau-te- t.

Was von diesen Erzeugnissen
notleidender Literaten zu halten ist.
lehrt wieder einmal der .Temps" vom
10. September. Dort findet man
nämlich einen vom 241 Mai 1916 da-

tierten .Brief eines deutschen Sol-baten- ",

in dem dir Verluste eines
bayerischen Armeekorps bis zum 1.
Juli 1910 mitgeteilt werden! Moral:
wenn man lügt, muß man gut auf
passen, sonst 'kommt man leicht in
Gefahr, sich in Widersprüche zu

Pariser Blätter brach-te- n

unlängst interessante Sch:'der,:n-ge- n

.von der Flucht VenizeloS uus
Athen. . Sonntag Abend begab er sich

in einem Automobil zu einem

Freund. Um 11 Uhr riachZs trat ein

Freund in einer Venizelos ähnlichen
Masle aus dem Hause, bestieg den
Landauer und fuhr nach dem Hause
von Venizelos. Einige Minuten spä-t- er

erschien im Arbeitezimmer Veni-zelo- s'

Licht. Inzwischen nahmen
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Entenzucht.
Die Aufzucht junger Enten ist in kei

ner Weise schwierig, jedenfalls ist sie

leichter als die Aufzucht junger Hühner,
da eben junge Enten weit weniger

sind als Hühnerküken und
auch bedeutend schneller wachsen als
letztere. Nach dem Schlüpfen erhal
ten die jungen Enten zwei Tage lang
nichts zu fressen. Wird dieses nicht

befolgt, stellt sich Durchfall ein. dem

ein großer Prozentsatz der Jungtiere
erliegt. Wichtig dagegen für die jun-g'e- n

Enten ist frische Luft und genügend
Wärme, letztere erhalten sie durch ihce

Mutter, eine Henne, oder durch eine

künstliche Glucke. Bei der Fütterung
der Tiere ist zu bedenken, daß junge
Enten mehr Weichfutter nötig haben
als Hllhnerküken, sie vertragen aber
schon gröberes Futter als diese, wenn
sie erst acht Tage alt sind. Wasser zum
Trinken darf nicht fehlen; auch stellt
man den Tierchen schon nach wenigen
Tagen ein flaches Wassergefäß zum
Baden zur Verfügung, aber auf das
freie Wasser läßt man junge Enten in
ihren ersten Lebenswochen nicht. Zur
ersten Füiterllng reicht man alte
Weißbrot, in verdünnter Milch ge
weicht, von der zweiten Woche an mit
Buchweizen-- , Gersten- - oder Maisschrot
vermengt, von der dritten Wcchc un
mischt man Weizenkleie zu. Zur Ab
wechselung ist ein Kunstfutier gut, auch
Zugaben von Fleisck. Fleischmehl.
Fischmehl. Knochenschrot, u. s. w., sind
sehr angebracht, außerdem viel frisck'eS

Grün, in erster Linie Salat, fördert
das Gedeihen der Tiere. In der ersten
Zeit füttert man täglich fünfmal, spä-

ter viermal", zuletzt dreimal täglich.
Futterreste sollen nicht stehen bleiben,
sie sind nach zehn Minuten FiUteningS
dauer wieder zu entfernen. Für Sau
berhaltung der Futtergeschirre ist
selbstverständlich zu sorgen.

Die zur Zucht bestimmt Enten, oder
die, welche gemästet werden sollen, kann
man im Alter von drei Wochen auf
das offene Wasser lassen, man spart
dann bedeutend an Futter. Sollen
die Enten jedoch möglichst früh, etwa
mit acht bis zehn Wochen, schlachtreif
sein, läßt man sie nicht auf daS Was-se- r,

weil sie so bei kräftiger Fütterung
schneller wachsen und fett werden. Für
diesen letzteren Zweck eignen sich beson
derS Peking-Ente- n, die an schnellem
Wachstum alle anderen Entenrassen
Übertreffen.

Faver olles.
FaverolleS, die eine noch Verhältnis

mäßig junge, wenig bekannte Hühner
rasse darstellen, sind gute Winterleger,
auch zur Kückenmast vortrefflich geeig
net, da die Kücken im Alter von fünf
bis acht Wochen ein höheres Gewicht
erreichen, als es bei der Mehrzahl der
anderen Hühnerrassen der Fall ist.

Die Tiere sind von franzosischen
Züchtern auS Kreuzungen von Dor- -
king. Houd? und Brahma heraus ge

züchtet, aber in ihrem Aeußeren sind
sie noch nicht vollständig ausgeglichen,
da dazu die Rasse, wie schon gesagt,
zu jung ist.

Die FaverolleS eignen sich vortreff-lic- h

für daß kleinere HauSwesen, für
welches sie ohne Frage die wirtschaftlich
empfehlenswertesten Hühner sind, da
sie eine Menge schätzenswerter Eigen
schaften besitzen. Sie sind leicht

haben ein rasches Wachstum
und sind im hohen Grade mastfahig.
Die Aufzucht der jungen Tiere rvah
rend der kälteren Jahreszeit, von

bis März, ist mit keiner allzu
großen Schwierigkeit verbunden.

Als Legehuhn ist daS FaverolleS.
Huhn nicht so sehr bedeutend. eS ist nur
ein mittelmäßiges Legehuhn, daS 100
bis 120 Eier im Jahre legt. Nachdem
die jungen Hennen eine kurze Zeit gt

haben, fangen sie an zu brüten.
AuS diesem Grunde halt eS der fran
z'ösische Züchter für angebracht, daß
die Hennen, nachdem sie zum ersten-ma- le

brütlustlg waren, gemästet wer-

den. Zu empfehlen ist dieses Versah
ren aber in der Regel nicht, da gerade
zwsij'ährige Hennen verhältnismäßig
die meisten Eier liefern und sich auS
diesen Eiern die kräftigsten Kücken

lassen. Nur dort, wo ein große
rer Bedarf an Schlacht, und Mastge
flügel vorhanden ist, da kann man
einen Teil der Hennen, nachdem sie zum
ersten Male brutlustiz waren, in letz

terer Weise verwenden.
Bei der Zucht ist in erster Linie die

Erstrebung eines vollen, breiten Kör
perö zu beachten, doch soll darunter die

vorschriftsmäßige Körperform nicht lei
den. Ganz zu verwerfen sind plumpe,
niedrige Figur, niedrige Stellung, der
Besitz einer Haube, vier Zehen an den
Füßen. daS Fehlen einek Bartes, gel
6er Schnabel und ebensolche Füße,
braungefärbte oder gefleckte Schultern
bei der Henne und ebenso gefärbter
Rücken bei dem Hahn. Wenig

bei der Beurteilung der
Güte ist dunklere oder heller? Gefieder
farbung. sowie mehr oder weniger
mangelnde Fußbefiederung.

DaL Leben schenkt nichts. WaS eS

uns in den Schoß wirft, ist größten
teils Katzengold und zerrinnt uns un
ter den Händen. Nur was wir ihm
abringen in hartem, ehrlichem Kampfe,
hat bleibenden Wert.

Dieser Tage fand in
Pisa in Anwesenheit der Zivil und
Militärbehörden sowie des Kardinals
Massi die Einweihung eines Hoch-ofe-

zur Herstellung von optischen
Gläsern statt. Es ist dies der erste
Versuch dieser Art, der in Italien
gemacht wird. Er bezweckt, die deut
schen Produkte auf dem italienischen
Markte durch italienische zu ersetzen.

An einem Herzschlag
starb im 65. Altersjahr Gottlieb Wo-d- e.

Gründer und Direktor der
Schweizerischen Industrie und Gas
gesellschaft A.-- in Schaffhaufen.
Der Verstorbene war gebürtiger Deut-sch- er

unh hatte im Jahre 1913 im
Jndustriequartier Ebnat in Schaff-hause- n

das Unternehmen gegründet.

In Warschau fand iv
ter dem Vorsitz des Polizeipräsident
ten v. Glasenapp eine Konferenz bei
Rabbiner der Stadt und des Kreises
Warschau statt. Es wurde ein aus sie

ben Mitgliedern bestehendes Komitee
gewählt, dessen Haupttätigkeit sich

auf die Ordnung aller religiösen An
gelegenheiten und auf die Einheitlich
keit in der Tätigkeit aller Rabbiner
erstrecken soll.

Der belgische Mini
sterrat beschloß, die Diplome der
Genter Universität, die von den

Deutschen ausgestellt wurden, für
null und nichtig zu erklären, alle
Beamten der Regierung, die in die-s- er

Universität einen Posten ange-nomm-

haben, ihrer Funktionen zu
entheben und allen Personen, die an
der Organisation der Universität be

teiligt sind, ihre Auszeichnungen zu
entziehen.

In Täg'rwilen in der
Schweiz ist im Alter von 76 Jahren
Oberst Theodor Ammann gestorben,
ein weit über die Grenzen seiner

Heimat bekannter Mann. Als
junger Ingenieur war er beim Bau
der Pyrenäenbah.r tätig sowie später
als Oberingenieur im Dienste der
schweizerischen Bahnen. Im bürger
lichen Leben bekleidete er u. a. das
Amt eines Mitgliedes des Großen
Rates semer Heimatkantons und te

der Kantonalbankvorsteherschaft
an. Im Militär erreichte er rasch den

Rang eines Obersten.

Die Firma Stolen B
u. Cie. in Baden, die dieser

Tage die Feier des fünfundzwanzig-jährige- n

Bestehens beging, stiftete bei

diesem Anlaß 100,000 Franken
des Beamtenpensionsfonds.

In einem dem .Gior- -

n a l e d'Jtalia" gewährten Inter- -

View bestätigte der portugiesische .Ge-sand-

in Mailand. Leao, von den
72 in den portugiesischen Häfen

deutschen Schiffen seien
zwei Drittel an England abgegeben
worden und Portugal habe ein Drit-t- el

für sich behalten.

Ein Jean Jacques
Rousseau-Museu- soll in Genf

werden. In der- Hochschul-biliothe- k

wird für diesen Zweck ein
besonderer Saal eingerichtet, und
mehrere Rousseau-Verehr- haben
ibre Sammlungen oder wertvolle
Stücke daraus für die neue Grün-dun- g

zur Verfügung gestellt. Als
wertvollster Erwerb gilt die Hand-schri- ft

dcs Emile" aus der Samm
lung Leopold Favre. Versprochen
wurden auch Kunstgegenstände und
Bildnisse, die auf das Leben und
die Werke Rousseaus Bezug haben.

Die Kosten des italie-nische- n

Krieges, einschließlich der Ko-st-

der Kriegsvordcreitung während
der Neutralitätsperiode, beliefen sich

Ende August 1916 auf 12'. Milliar-
den Lire. Davon entfallen 10,9 Mil
liarden auf Ausgaben des Kriegs-un- d

Marineministeriums . und der
Rest auf die übrigen Ressorts des

Staatshaushaltes. Diese Schätzung
Krachte einen Vergleich mit den Zah-le- n

des letzten Friedensbudgets. Wäre
Italien in seiner Neutralität verblie-be- n

und hätte es, wie in der Zeit vom

August 1914 bis Mai 1915. monat-lic- h

für die Mobilifation ca. 180
Millionen Lire aufgewendet, dann
würde sich heute die Kriegsbelastung
des Schatzes auf 4 bis 5 Milliarden
belaufen. Die spezifischen Spesen,
die der Krieg für Italien brachte,

somit etwa 8 Milliarden.
Im .Stockholmer Hon

dcsregister wurde kürzlich die Firma
Dardel und Hagbcrd eingetragen. Die
Firma besteht aus den Herren I. A.
D. Dardel. Teilhaber der Bankier- -

firma Berthoud und Cie. in Neuen
bürg in der Schweiz, und dem Schwe-de- n

Jean Hagbord, früheren Bankbe-amte- n.

Diefe Firma wird zum Zweck
haben, direkte Handelsverbindungen
zwischen Schweden und der Schweiz
anzuknüpfen und zu finanzieren. Sie
will versuchen, die schwedischen Pro
duzenten in direkte Verbindung mit
den schweizerischen Konsumenten zu
bringen und umgekehrt, und wird in
engem Zusammenhang mit der Ban
kierfirma Berthoud und Cie. in Neu
enburg arbeiten. .Stockholms Dag-dlc.-

kommentiert die Gründung mit
Wohlmollen und schreibt: .Wie in so
vielen anderen Fällen gingen unsere

Geschäftsverbindungen mit der
Schweiz vor dem Kriege über Lon-do- n.

Paris oder Berlin, und zwar
wol nicht am wenigsten über die

letztgenannte Stadt. Die Bedeutung
einer direkten Geschäftsverbindung
mit dem ausländischen Produzenten
oder Konsumenten liegt offen

ii i . ( i wuve d : r
Kommandeur des Füsilierregiments
Prinz Albrecht von Preußen in

Oberst Freiherr von der Tann,
durch einen Kraftwagen überfahren.
Er wurde mit doppeltem Schädel
bruch in das Elifabethenkrankenhaus
gebracht und ist in der Nacht seinen

Verletzungen erlegen.
Der Kommandeur d e L

russischen 2. Trainbataillons. Oberste
leutnant Bjeloz,?towski, wurde soeben
von einem Kriegsgericht wegen

in Höhe von üöer 17.000
Rubel, begangen an der ihm unter-liellte- n

Mannschaft", zu achtjähriger
Zuchthausstrafe verurteilt. Von drci
weiteren Mitangeklagten Offizieren
desselben Bataillons wurden zwei zu
einer dreijährigen Gesängnisstrafe ver-

urteilt.
U n l ä n g st trafen der

norweg. Staatsminisier a. D. Ibsen
und der norweg. Intendant a. D.
Björson zu mehrtägigem Aufenthalt
in Warschau ein. Die Herren besichtig-te- n

viele Einrichtungen und Sehens-Würdigkeit-

der Stadt. Es wurde
ihnen weitere Gelegenheit gegebm,
durch Vorträge über die Arbeit der
deutschen Behörden am Wiederaufdau
des zerstörten Landes, über die

und über die Seuchenve
kämpfung sich zu unterrichten.

Wie das .G i o r n a l e

d'Jtalia" meldet, sollen demnächst alle
die wertvollen antiken Kunststücke
der Sammlung Torlonia in der Villa
Salaria vereinigt werden. Die alte

Sammlung Salaria, die die vom

Kardinal Albani (Winckelmauno
Freund) gesammelten Werke enthielt,
soll unverändert bleiben, während die

neue Abteilung alle Antiken enthalten
wird, die Alessandro Torlonia erwor-be- n

hat. Zu den größten Schätzen oer

Sammlung gehört die berühmte Sta-tu- e

der Hestia Giustiniani.

Der bulgarische Mini-
sterpräsident ?!iadosatroa) ha.
als Antwort auf die Zusendung eines
Bildes bulgarischer, türkischer und
österreichisch-ungarisch- Offiziere, die

der Stadt Heidelberg einen Besuch

hatten, ein herzliches Daiit
schreiben an die dcutsch-iulgarisch- c

Vereinigung m Heidelberg gerichtet
und zugleich 1000 Mark bcizesügt. die
unter die bedürftigen Studierenden
X'r Ruperto Carola des Semesters
916 17 verteilt werkn sollen.

hat früher in '

Heidelberg
studiert.

Der .Berliner Lokal- -

anzeiget" läßt sich aus Kopenha-ge- n

berichten: Einem Petersburger
Telegramm zufolge erhielt die russische

Regierung von der rumänischen
das Ersuchen zugrstellt. nach

dem Verbleibe großer Mengen rumä- -

nischer Waren zu forschen, die vor
zwei Monaten von rumänischen Groß-kaufleut-

nach England abgewandt
wurden. Diese Waren sind seit

der russischen Grenze
vollständig verschwunden. Ihr Wert
beläuft sich auf 25 Millionen Rurel.
Alle Nachforschungen waren bisher
ergebnislos. Treptow nahm die An-

gelegenheit jetzt persönlich in if
Hände.

In der franzosischen
Schützengrabenzcitung .CbFchia" sin
det sich die folgende originelle

der Mücke": .Die Mücken
teilen sich in dir Hauptsache in zwei

Gattungen, nämlich in Eindecker und
Zweidecker. Sie sind mit einem

Motor versehen, der durch
Menschenblut betrieben wird, und ihr
Nahen läßt sich unschwer an dem sur-

renden Geräusch dieses Motors erken-nen- .

Ihre Kamvfflüge vollführen sie

hauptsächlich bei Nacht, während sie

tagsüber meist in den FIu?zeugschup-pe- n

rasten, die sehr schwer aufzufinden
sind. Ihre Landungsvoriichtung ist

vorzüglich und der unserer Flieger
weitüderlegen. da sie sich auf den ver-

schiedensten Gebieten niederlassen fön
nen. sn auf dem Hals, auf der Stirn
auf den Armen und Beinen, über-Hau-

an jeder Stelle der von ihnen
bedrohten menschlichen Front. Den
Betriebsstoff holen sie aus dem Men-sche- n

mit Hilfe einer stechenden und
saugenden Pumpe heraus, um sich

dann zu neuen Beobachtungen und
Kampfflügen aufzuschwingen.

Laut der .H u m a n i l 6"
beschloß der Polizeipräfekt von Pa-ri- s

eine bedeutende Verstärkung der
Sittenpoltzei unter einem besonderen
Leiter. Der Grund dieser Maßregel
sind unglaubliche Szenen in der

Nähe der Pariser Bahnhöfe bei der
Ankunft von Urlauberzügen. Außer-de- m

soll die Sittenpolizei mit erneu-te- r

Strenge gegen die zahllosen Mas-seuse- n

und Manicuren vorgehen, die

während des Krieges elegante Woh-nung-

mieteten und namentlich un-t-

den englischen und russischen

große Kundschaft erwarben.
Gewisse Pariser Zeitungen sind mit
Inseraten von Damen wie Miß
Dolly Love. Miß Molly angefüllt.
Die .Humanitö" versichert, daß diese

Etablissements hauptsächlich der

Minderjähriger dienen
sollen. Eine vollständ'e Industrie
dieser Art sei von Kapitalisten

die Wohnungen mieten,
einrichten und dann hohe Prozente
verdienen. Die Masseusen und Ma
nicuren betörten hauptsächlich geflüch-t:t- e

junge Mädchen, die ohne Schug
in der Armut leben.

D i e groe Warschauer
Wkicbeldrüc!?. roelefce von den Nüssen
bei ihrem Rückzug am 5. August 1915
gesprengt wurde, ist nun wieder

und feierlich eröffnet worden.
Zu Ehren des polnischen Patrioten
Poniatowsti wurce ihr der Name $0
niatowski-Lrück- e gegeben.

I n der Umgebung von
Oberbipp in der Schweiz sind e

bemerkt werden. Man
nimmt an. dnf die Tiere vom El'E
her über den Jura ins Solothurni-sch- e

gelangten. Im Bipperamt ist
bereits erheblicher Schaden an oen

Kulturen verursacht worden, da die
Tiere die Pslanzenselder durchstölern
und ffeldgemüse zerstören.

I n Genf starb nach lan-g?- r

Krankheit Oberst Theodor Tur-rettin- i,

Ingenieur, der wahrcnd
mehrerer Jahre dem Gemeinderat rer
Stadt angehört? und in dieser Stel-lun- g

der Gründer der großen Kraft-werk- e

war. Der Verstorbene hatte
auch dem schweizerischen Naticnairat
als Mitglied angehört. In der Ar-me- e

bekleidete er den Grad eines
Obersten der Artillerie. Der Lerstor-ben- e

wurde im Jahre 1845 geboren.
Er war Mitglied des Eei'.einderates
der Stadt Genf von 1882 bis 1902,
des Großen Rateö von 1901 eis
1907, Nationalrat von 190G bis
1911. Turrettini hatte ebenfalls die

Präsidentschaft des Komitees oer

Landesausstellung in Genf im Jahre
1896 mit großer Auszeichnung

Aus Anlaß des es

der großen Manöver rich-

tete der schweoische König folgenden
Dank an die Truppen: uch allen.
Offizieren und Mannschaften, sage
ich hiermit meinen Dank für die ixti
Tage, während derer ich selbst eure
Uebungen geleitet hatte. Zugleich
spreche ich euch meine Anerkennung
aus für die Art. in der ihr die euch

vorgelegten Aufgaben gelöst habt. In
den ernsten Zeiten, die wir jetzt
durchleben, ist es mir eine besondere
Freude, feststellen zu können, daß ihr
während dieser Uebungen den Fer
derungen entsprochen habt, die an
euch gestellt wurden. Ich erwarte
von euch weiterhin Pflichttreue und
glückbringende Arbeit und wünsche
euch dabei Erfolg. Das Vaterland
kann euch jede .Stunde brauchen."

AufderWe st front war
auf einem Patrouillenzang der Schn
eines Landshuter Polizisten namens
?sahrnbacher in einen Sumpf gera
ten. aus dem er sich trotz der groß-te- n

Anstrengungen nicht zu befreien
vermochte. Nach zweistündigen

Bemühungen gab er sich

verloren, als das Gebiet, in dem er

lag, von französischen Bakterien kn-t-

Feuer genommen wurde. Eine
Granate schlug in seiner nächsten
Nähe ein. Statt ihm aber Schaden
zuzufügen, riß sie ihn aus dem

Sumpf und schleuderte ihn auf trok
kenes Land. Und als Fahrnbacher
wieder zur Besinnung kam, fand er
sich, abgesehen von einer unbedeuien
den Wunde an der linken Hand,
völlig unverletzt. In einem Feldla
zarett erholte er sich bald vollständig.

Der .Reichsanzeige r"
veröffentlicht die Verleihung des Or
dens Pour le Merite an den baye
rischen General der Jnsanterie Rit
ter o. Fasbender. kommandierenden
General eines Reservtkorps. sowie an
den kaiserlichtn Generaladjutanten
General der Kavallerie Freiherrn
Marschall. Führer eines Reserve-korp- s,

den Obersten Johow.' Kcm-lnande-

einer Reservebrigade, den
Obersten Hell. Chef des Gei.eralstabs
einer Heeresgruppe, den Obersten von

Loßberg. Chef des Generalstabes
einer Armee, den Obersten Bronfart
von Schellendorf. Chef des General
stabeö einer Armee, und den Oberst,
leutnant Schwerk. Kommandeur des
4. iederschlesischen Jnfant?rieregi
mentö No. 51. Ferner ist vem

türkischen Generalleutnant Zeki Pa
scha. Militärbevollmächtigten im

Großen Hauptquartier, der Rote
zweiter Klasse mit dem

Stern und Schwertern am statuien-mäßige- m

Bande verliehen worden.
Ein englisches Blatt

erweckt die Erinnerung an den eigen-artige- n

Siegespreis, der einst allen
Gliedern der Familie Kingsley das
Privileg sicherte, in Gegenwart des

Königs den Hut aufzabehalten. Im
Jahre 1203 beschlossen König Jo-dan- n

von England und Philipp
August von Frankreich eine Zwistig-ke- it

durch den Kampf zweier
Helden zu entscheiden.

Johann ließ, um feines Sieges sicher
zu sein, den erprobten Kämpfer
John de Courcy. Lord Kwgsley. aus
dem Tower von London kommen,
wohin er ihn wegen Beleidigung fei-n-

Frau hatte stecken lassen, und
übergab ihm die Verteidigung seiner

Angelegenheit. Nachdem es Lord
Kingsley gelungen war. den Gegner
niederzuzwingen, wurde er vom Ko-nig- e

gefragt, welche Auszeichnung er
steil für seine große Tat wünsche.

Darauf antwortete der Sieger: Ich
habe genug Titel und Land, darum
bitte ich für mich und meine

nur darum, in Gegen-wa- rt

des Königs den Hut aufbebal
ten zu dürfen. Der König gewährte
den Wunsch.

Da die speziellen
die sonst , in Deutsch-lan- d

für die Heizung großer Züge
Verwendung finden, fast ausnahms
los in Lazarettzüge eingestellt wor
den sind und der Heizdampf der Lo
komotive bei langen Zügen nicht
gleichmäßig über alle Wagen verteilt
werden kann, so daß bei strenger
Kälte nicht die übliche Wärme in den
Wagen erzeugt werden kann, for-de- rn

die deutschen Eisenbahnverwal- -

tungen die Reisenden auf, längeres
Offenhalten der Fenster und Türen
zu vermeiden. Es sei dringend er
wünscht, daß die Reisenden auch ohne
besondere Aufforderung die nötige
Rücksicht auf zhre Mitreisenden neh-me- n.

Die Verwaltungen empfehlen
ferner, sich für die Reisen während
der kalten Jahreszeit mit wärmerer

Kleidung oder mit Reisedecken zu
versehen.

Die seinerzeit er-

wähnte Idee deS Züricher Professors
Te Gilbert betreffend den Nobel-pre- is

scheint als keimfähiges Samen-kor- n

fruchtbarem Boden anvertraut
worden zu sein; denn schon hat sich

ein Initiativkomitee mit ihr be

schäftigt. und dieses hat in der
Wahl eines erweiterten Aktions
und Admiuistrativkomitees sowie in
der Festsetzung allgemeiner Grund
sätze die ersten Vorarbeiten beendigt.
In der am 15. Oktober in St. Gal
len abgehaltenen Sitzung wurde daS
weitere Arbeitsprcramm diskutiert.
Besonders betont wird, um einer irr
tümlichen Meinung vorzubeugen, laß
der Nobelpreis weder für die
Schweiz, noch für eine Behörde oder
Persönlichkeit, sondern in die

Schweiz gewünscht wird, im Dienste
bisheriger und zukünftiger Friedens-un- d

humanitärer Werke verschiedener
Nationen.

Nach den Engländern
werden nun auch die Deutschen ihre
modernen Landpanzer-Kreuze- r erhal- -

ten. Nach einer Abhandlung in einem
deutschen Militärfachblatt hat der
Flugzeugkonstrukteur Friedrich Wil
Helm Goebel. der Erbauer der rad-un- d

schienenlosen Eisenbahn, nun
auch ein Waffenfahrzeug, eine Art
Landpanzer-Kreuze- r konstruiert, der
ganz anders gehalten fein soll als
die in letzter Zeit vielgenannte engli-sch- e

.Raupe". Dieser neue Land-kreuz- er

soll imstande fein, jedes Hin-dern- is

zu nehmen, sich durch die

schwierigsten Hindernisse einen Weg
bahnen und auch über Schützengrä
ben hinwegsetzen zu können, und daS
alles in einer Geschwindigkeit von
50 bis 60 Stundenkilometer. Das
neue Kriezsfahrzeug soll mit einer
größern Zahl von Geschützen und

Maschinengewebren ausgerüstet sein
und einer Besatzung von 35 Mann
bedürfen. Zweck dieser neuen Ersin-dun- g,

die bereits praktisch auspro
biert wird, soll die Schonung der
Mannschaften bei Sturmangrifsen
sei.

Peter5bu"ger Zeitung-
en sagen, daß die deutschen ZNeife in
China, die durch den Tod Juanschi-tai- s

für einen Augenblick ihre Orien-Nerun- g

verloren b,atii,,t, sich nach und
nach wieder erholt hüben und jetzt
sehr tätig seien. Sie tuürsten Bezie-hurge- n

mit oem Sohne des früheren
rsideiuen an, der wahrscheinlich die

Führung der Miiilärpartei übcrneh-me- n

wird. Von din deutschen 5lrei-,e- n

rührten die Agitationen gegen Ja-
pan und gegen ov Autorität des neu-

en Präsidenten Lilzucnbu, von dem sie

dehaupten, er sei an das Ausland
Ferner wird ein Wiederauf-lrmme- n

der chauvinistischen Propa-gnd- a

festgestellt die eine seit dem

Boxertriege vom Jahre 1900 uner-reicht- e

Star'.e ausweist. Auch diese

Bewegung scheine von der deutschen

Botschaft auszugeben.
Wie ein Petersburger

Älatt berichtet, wird in Regierung-kreise- n

gegenwärtig die Frage der
Einschräniung der den Flüchtlingen
erteilten Unterstützungen erörtert. Nach

provisorischen Berechnungen hat die

Regierung in den letzten vierzehn Mo-nat-

400 Millionen Rubel (200 Mil-lion-

Dollars) für diesen Zweck
und für dje Zeit bis zum L

Januar 1917 sind fchon weitere 50
Millionen Rubel assigniert worden.
Die für die Einschränkung dieser

Ausgaben eintretenden Regierungs-Mitglied- er

verweisen darauf, daß der

Staat diese Last .n dem gleichen Ma-ß- e

ohne Schaden nicht weiter tragen
könne, und daß die Unterstützungen
ln vielen Fällen überflüssig wurden,
zumal ein bedeutender Teil der

Flüchtlinge sich in den neuen Wohnor
ten bereits eingerichtet und Beschäf-tigun- g

gefunden habe, die ihm den
Lebensunterhalt chne Unterstützung
durch den Staat sichere.

E s wird von einer in
teressanten Liliputeisenbahn berichtet,
die sich in England befindet. Es ist
die von Ravenglaß nach Boot führen-o- e

.Estdale Railway" in der Graf-scha- ft

Cumberland; sie dient dem

Verkehr und hat nur 33
Zentimeter Spurweite. Ursprünglich
mit 87 Zentimeter Spur erstellt und
für den ErztranZport nach der Küste
bestimmt, wurde diese Bahn, die eine

Gesamtlänge von 11.4 Kilometer und

Steigungen bis 30 Promile aufweist,
nach Einstellung oes Bergwerkbetriebs
als Lokalbahn mit 38 Zentimeter

Spur umgebaut, als die sie vor kur- -

zem für den Verkehr eröffnet wurde.
Die Lokomotive der Liliputeisenbahn
kann auf wagrechtei. Strecke ein Zugs-gewic- ht

von 17 Tonnen mit einer
von 22,5 Stundenkilo,

meter schleppen; sie soll auf ebener

Bahn eine höchste Geschwindigkeit von
57 Stundenkilometer erreichen. Die
offenen Personenwagen . haben acht,
die gkschlonenen sechzehn Sitzplätze;
ihr Leergewicht beträgt nicht viel mehr
als eine Tonne.

Nachtschwärmer in einem Restaurant
am Strand, wo sich Venizelos

sollte. Platz. Um diese Zcit
passierte ein von 2 Ruderern besetz-te- s

Boot die Stelle. Die Kneipenden
luden die Schisser zum Trinken ein.
Um 2 Uhr morgens hatte das Gela-g- e

seinen Höhepunkt .erreicht. Plötz-lic- h

ertönten zwei Signale einer
Automobilsirene, das Signal für die

Ankunft Venizelos. Alle bezahlten in
großer Eile ihre Zeche. Sie drängten
die srellner auf die Seite nd be- -

spritzten die ihaen unbekannten Gä-ste- n

aus Sifcnfla'chen. um sie zurück-

zuhalten. Zwei Minuten später te

Venizelos mit Admiral Kan-duriot- is

und einigen Begleitern zur
.Hesperia", die auf der Reede
kreuzte.

Die alte Augustus
brücke in Dresden, die 1936 nieoer-gele- gt

wurde und an deren Stelle
seit 1910 die Friedrich August-Brück- e

steht, dürfte um 1000 aus
Holz gebaut worden sein. Für xhu
Unterhaltung wurden jahrhunderte-
lang Zölle und Brückengelder be-

nutzt; die große Vorliebe oer Dres-
dener für das Bauwerk spiegelte sich

aber auch in einer Anzahl Stiftun-ge- n

und Schenkungen, aus denen
eine Vermögens mssse entstand, die
den Namen Augustusbrückenamt oder
auch Geistliches Brückenamt führte.
Neben der Barsumme gehörte dazu
ein Grundstück an der" Kreuzkirche,
das auf den Namen der Brücke als
Hausbesitzerin verbucbt war. aber zu
Anfang des jetzigen Jahrhunderts
zum Neubau des Rathauses ge'sckia-ge- n

worden ist. Anderseits wurden
vom Brückenamte seit .alten Zelten
bis vor kurzem eine Anzahl Renten
und Abgaben gezahlt, die sich us
Holzstipendien. Getreidedeputaten,
Amtswohnungen. Eartrnbenutzunzen
und ähnlichen Naturalleistungen

haben. Der Rat hat diese
verschiedenen Rcntenverpflichtungen
in letzter Zeit durch Kapitalzahlung
abgelöst, wodurch es ermöglicht wur-d- e,

das Vermögen des Brückenamtes
in Hohe von etwa 393.000 Mark
zum Baufonds für die neue Brücke

zu schlagen. Erst nachdem dies
war. konnte die Stadt diese

auf ihre Kosten bauen. Nachdem die
alte erinnerunzsreiche Augustusbrük-!- e

in Trümmer gesunken, ist auch
die Rechnung des alten Geistlichen
Brückenamtes, das unter der Gel-tun- g

des modernen Stadtverwal-tunzssystem- S

ohnehin nur noch ein
rein aktenmäßiges Dasein führte,

worden. "


