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j Für Haus und j
I Küche. . j

Omelette.
Ein verläßliches und einfaches Re-ze-

einer Omelette für sieben Perss
en ist folgendes: Sieben Dotter wer-de- n

mit sieben Löffeln (Eislöffel)
Zucker flaumig abgerieben, dann der

Schnee von sieben Eiweiß und sieben

Eßlöffel Mehl leicht bineingerührt und
sehr rasch in beißer Röhre backen

eventuell in zwei Kasserollen,
da sie sehr hoch aufgebt. Gelingt
sicher und ist sehr flaumig.

Hammelfleisch mit Rüben.
Zwei Pfund weiße Rüben putzt

man. schneidet sie. wenn sie zu groß
sind, in längliche Stücke, quellt sie mit
siedendem Wasser fünf Minuten ab,

läßt sie abtropfen, gibt sie mit so viel

heißem Wasser, daß sie nur eben kt

sind, und etwas Butter und Salz
in die Kasserolle zu dem abgeschäumten
angekochten, in Stücke zerlegten h.

läßt alles zusammen lang"
sam garkochen, schmeckt nach Salz ab
und verdickt das Gemüse, nachdem bei
Fleisch herausgenommen worden ist.
mit etwas in Butter gar und gelb

Mehl. DaS Fleisch wird von
den Knochen sorgfältig abgelöst, in
Stücke geschnitten und wieder mit den
Rüben gemischt.

t i2onl'jner a , ! Y

Mail! berichler, die englische Regie-
rung sei mit der Erwägung einer
Vorlage beschäftigt, welche die Schaf-fun- g

einer eigentlichen Frauenarmee
für den Ackerbau in der Armeezone
bezweckt. Diese Frauen würden Uni-for- m

tragen und nach militärischen
Grundsätzen bezahlt und organisiert.

D r e i p 0 l n i s ch e I u g e n

veröffentlichen einen
wonach die polnische National-fugen- d

bestimmt zu den Waffen grei-f- e,

sobald eine polnische Nationalre-gierun- g

gebildet werde. Bis dahin
wollen die Verbände an der polnischen

Militärorganisation teilnehmen, die
unter der Leitung Joseph Pisudzkis
sieht.

Der Pariser Verpfle- -
gungsminister lud dieser Tage die

'räsekten ein. die Zuckerkarten in
!rast zu setzen. Er ergriff weitere

Maßnahmen, um denZuckerkonsum aus
oas Mindestmaß einzuschränken. Er
ordnete die Schließung der Patisserien
am Dienstag und Mittwoch einer

Woche an und verbot, daß an
diesen Tagen in öffentlichen Etablisse
meinen Zuckerwaren verzehrt würden.

Die Renovation der
Fassade mit den berühmten Fresken
oon Tobias Stimmer am Harfe

Zum Ritter" in Schaffhaufen' so'l.

' li 1 ii:, c i . tf ; ..i ix I iij u I

fabrik ist am 1. Januar 19! 7 i?
Banounz (Java) eröffnet ' worden.
Es ist die erste ihrer Art in n,

und sie wird nicht
nur zur Verferngunz von Gummi
waren aller Art, sondern auch als
technische Versuchsstation für

überhaupt dienen,
man auf Java eine wichtige

neue Industrie und (iinnahmequclle
Anzuführen hofft.

Am heiligen Abend trug
sich im Haus des Stadtkommandant
ten von Lembera, Generalmajor
Riml, ein beklagenswerter Unfall zu.
Der Sohn des Generalmajors, der
zum Besuche de? Eltern eingetroffen
war, besichtigte eine Pistole, als ein

Schuß losging und d?n Major und
seine Gemahlin traf. Der Major
wurde an der Hand verletzt, die

in ein Sanatorium überge-führ- t;

ihr Zustand ist gegenwärtig
befriedigend.

Der h a m b u r g i s ch e S e

nat bringt folgenden Gesetzesvorschlag
bei der Bürgerschaft ein: Die Steuer-dcputati-

wird ermächtigt, Deutsche,
die ihren Wohnsitz im Auslande

aber während des Krieges durch
einen Aufenthalt von mehr als

Dauer in Hamburg steuer-pflicht-

geworden und durch die

Kriegsverhältnisse. an der Rückkehr
nach dem Orte ihres Wohnsitzes

sind, auf Antrag von der
zur Zahlung direkter

StaatSsteuern für die Dauer des

Krieges ganz oder teilweise zu befrei-e- n.

wenn sie auch an ihrem ausländi-sche- n

Wohnsitz besteuert werden.

DieVerbands mächte
so schreibt Popolo d'Italia" ha-b-

in Italien keine gute Presse. Seit
Rumäniens Vernichtung bilden alle
Zeitungen einen düsteren Klag:chor.
Mit wilden Uebertreibungen sucht man
eine Panik zu verbreiten: Rußland
hat keine Munition mehr; Hinden-burg- s

nächstes Ziel ist Bessarabien;
mit dem in Rumänien oefundenen
Getreide halten de Mittelmächte noch
zwei Jabre stand; nach Rumänen
kommt Mazedonien und dann Jta-lie- n

an die Reihe; man wird Ealais
und Dijon erobern, in England n.

Aegypten nehmen. Deutschland
hat mit seiner Organisation, seiner
Brutalität, seiner Schnelligkeit der
Entschlüsse und Aktionen eine Stim-mün- z

der Furcht geschaffen."

Eine römische Toten-stätt- e

wurde in Bari aufgedeckt, als
man in der Arziro-Straß- e mit der
Röörenlegung für eine Wasserleitung
beschäftigt war. Neben den Grabern
liegen Stelette und Urnen, die mit
Schutzziegeln bedeckt sind. Gewisse
Brandmale an den Gebeinen weisen

darauf hin, daß in Bari beide Farmen
der Leichenbestatlung. das Begräbnis
und die Kremation gebräuchlich waren.
Die Ueberreste der kremierten Leichen
wurden in Tonurnen oder in sehr
kostboren gläsernen Vasen aufbewahrt.
Die Archäologen, daunter der italie-nisc-

Oberintendant der Museen und
Ausgrabungen. Prof. Quagliati. sind
der Ansicht, daß die Toten statte vom

Ende des ersten Jahrhunderts des
Kaiserreiches herrührt, und daß die

Entdeckung für das Studium der
der alten Stadt Bari von

großer Bedeutung sei. Die Ausgra-bunge- n

werden fortgesetzt.

Nach schwerer Krank
beit verschied dieser Tage Professor
Streckeisen in Basel. Geboren den 23.
Juli 1857, hat er die Baseler Schu-le- n

durchlausen und sich dem Studi-u-

der Medizin gewidmet. Nachdem
er von 1883 bis 1885 die Stelle eines
Assistenten an der medizinischen

des Bürzerspitals bekleidet

hotte, eröffnete er seine medizinische

Prczis in Basel und war bald als
gewissenhafter und kenntnisreicher
Arzt sehr gesucht und geschätzt. Dem
Staate diente er als Hzuptmann bei

den Sanitätstruppen und seit Okto-d- er

189 als zweiter Pyysikus. Im
gleichen Jahre wurde er Suppleant
der medizinischen Fachprüsungskom-Missio- n

und Mitglied und Präsident
der Wundschau, ferner Mitglied der
Aufsichtskommission der Irrenanstalt.
Im Jahre 1899 erhielt er die venia
legendi für gerichtlicbe Medizin und
vor zwei Jahren erfolgte leine Ernen-nun- g

zum außerordentlichen Professor
an der medizinischen Fakultät.

I m langandauernden
Stellungskriege hat sich Notwen-digle- it

ergeben. Geiändepunkte, die

auf den Karten nicht sind,
mit Namtii zu belegen, und es ist

eine Art Geographie t.ts:anden,
die ein Mitarbeiter der .Straßb.
Post" als SoloateN'Geographie kenn-

zeichnet. Man beginn! meist mit Hö-de- n,

Hügeln, seltsam ger'nten Erd-kege-

r.sw. So fiivcn wir im We-ste- n

eine Kanapee, r.um Sarg, einen

iilz, :n: Osten eine lans. eine Lo-

komotive. Ein Wild, en dem sich die

Feidküchin einstellen, beißt Küchen-Wäldche-

ein anderer Granatenwald,
weiter e'.ne Totenwiese. eine Teufels-mühl- e.

cire Seufzerbrücke, einen Blut-teic- h.

das Granatenschlößchen, einen
.uar.-- . n c.lo, eine Kanadierhöhle. Daß

ler Gcgi.er das gleiche iut, geht aus
den N.unen auf vorgefundenen

hervor. Es wäre eine
'canköar' Aufgabe, solche Bezichnun-ge- n,

wie man es mit d:r Soldaten
spräche bereits tut. auch aus diesem
Gebiet zu sammeln.

Die in Rugby versa m
meliert englischen Schulvorsteher haben
in einer Resolution ihrer Üeberzeu-gun- g

erneuten Ausdruck verliehen.
aß das Griechische, das fürbezon

oers fähige. Schüler immer ein
Bildungsmitte! bleiben

wird, als obligatorisches F.-c-h für die

Zulassungsprüfung an den Universi-
täten Oxford und Eamoridg: azu-schaffe- n

sei.

Im mittleren und i m

nördlichen Queensland haben Zyklone
große Ueberschwemmunzen bewirkt, die

furcytöares Unheil anrichteten. In
Elermont wurde die Hauptstraße zu
drei Vierteln von den Fluten

In den tiefergelegknen
Stadtvierteln sind sämtliche Häuser
eingestürzt. Hunderte von Menschen
werden vermißt. Bis jetzt sind fünfzig
Leichen geborgen.

Eine von den jetzt zahl-reic- h

in Sibirien auftauchenden Ban-de- n

überfiel die in den russischen
von Ust-Kar- a an

der Mündung der 5tara beschäftigten
Chinesen und ermordete 211 von
ihnen. Laut .Nowojc Wremja" wur-de- n

die Chinesen zu vieren an den

Zöpfen zufammengebvnden und ihnen
dann die Köpfe abgehauen. Dieser
barbarische Raubzug des Banditen-führer- s

Jwtschenkg hat eine große Pa-ni- k

in den Goldgruben von Ust-5ia-

hervorgerufen. Zahlreiche Arbeiter
sich in die Städte.

.Utrs Rosstij" enthält
zwei Meldungen, die sür die Drücke-derger-

der russischen Diensipflichn-ge- n

charakteristisch sind. Ein Privat-telegram-

aus Tula meldet, daß dort
ein Schreiber des Bezirkskommandvi
in Tula, namens Chrin. mit acht

Mann, die er widerrechtlich vom

befreit hatte, vor Gericht
standen. Chrin erhielt Vo Jahre Ge-

fängnis, von den acbt Drückebergern
wurden zwei zu Gefängnisstrafen
von 3 und Z'2 Monaten verurteilt,
während die anderen fechs ins Heer
eingestellt worden sind. Einem

aus Batu zufolge wur-de- n

dort bei einer Razzia 85 Fahnen-flüchtig- e

verhaftet.

W i e st a r k die Friedens-sehnsuch- t
in Frankreich ist. beweist

unter vielen anderen Zeugnissen ein
Brief, den ein französischer Vaier as
Paris an seinen kriezsgefangen'n
Sohn in Würzburg schreibt: .Von
den Zeitunzen glauben wir kein Wort;
es sind nur eine Bande von Banditen,
welche ausschließlich zum Schaden der

Gesellschaft leben, indem sie ihr den
Schädel mit Lugen voll Hopfen,

sie die Massen zum Patriotismus
anhalten, während sie selbst die

Schlauen sind, ein gutes Leben habcn
und von denjenigen, die uns leiten,
eine königliche Bezahlung dafür

daß sie den Schnabel halten
und das Treiben der besitzenden Klasse

geschehen lassen. Einen nach dem

richien sie skrupellos und un
barmherzig zu Grunde, wenn sie nur
selbst zu Ehren kommen und sich Mil-lion-

in die Taschen stopfen können."

Das Bulletin de
Francaise", eine Propagan-dazeitfchrif- t,

die In Franz'r'sisch.
Teutsch. Englisch. Dänisch. Spanisch.
Griechisch. Hollandisch, Italienisch,
Portugiesisch erscheint und in den
neutralen Ländern die Stimmung
für Frankreich günstig stimmen sou,

bringt folgenden Aufruf an se'.n? Le-

ser: Unsere Leser aus allen Lanoern
haben uns oft ihren Wunsch bekundet,
ein wirksames Zeugnis ihre.-- Sympa-
thien für die geregte Sache zu gecn.
für die wir hier tämvfea. Wir bieien

ihnen heut: die Gelegcnhcil oazu. Die
Verbreitung unseres Bulletms bat m

der letzten Zeit sehr zugenommen. Die
Mittel. die zu seiner Unterhaltung
nötig sind, haben sich nicht :n demfe!-- '
ben Maße vermehrt. All: Freund?
Frankreichs, die unsere Arbeit durch
die Zusendung einer freiwilligen. auÄ
noch so kleinen Summe untersiuhen
wollen, können unserer Tan'brkeit
versichert sein." Die Franzosen ma-che- n

also hier den Versuch, sü? läre
Propagandatätigkeit in den neutralen
Ländern in eben diesen Ländern das
Geld zusamnienzuvringen.

Der Direktor d e r ruj-sischc- n

Handelsaöteilung d?r Ameri-ca- n

National Association of Manu-fncturer- s"

hat über die Aosaymöglich-leite- n

in Rußland einen Bericht
Er bespricht darin die in

Rußland bestehenden Tertilsabriteii.
gibt ihre Anzahl, Kapitalien .lnd die

j bezahlten Dividenden an und mach!

Vorschlage, wie der y.x beginnende
große Absatz amerikanischer Produkte
auch nach dem Kriege beibehalien und
ausgebaut werden konnte. Er gibt
zum Beispiel an. daß heute der

4 Dollar-Schu- h sich in

Petersburg und Moskau für 40 Ru- -

!bel, der 2 Doll. für HO

Rubel und 2 Dollar-K:nderchu- für
16 Rubel verkaufen. Ein einfacher
Chesiot-Frauenmant- für den man
hier 2025 Doll. bezahlte, koste dort
150180 Rudel, eine 4 Dol!.B'uie
25 30 Rubel usw. Im allgemeinen
seien Waren von 10 500 Prozent
im Preise gestiegen. Viele Sachen
seien dort ::nerhältüch. Neben Eng-lan- d

sei Teutschland früher der
größte Erporteur von Texiilma-schine- n

nach Rußland gewesen, und
es stehen den Amerikanern große
Chancen offen, ihre Produtte künftig
liefern zu tonne.!

Das Schwurgericht
Zweiörückcn verurteilte den Taglöh
ner Rottmann, der, wie seincrzm ge-

meldet, in einer Augustnacht den Feld-Hüt-

Kunz von Mutterstadt aus Ra-ch- e

wegen einer Jagdfrevelanzeige auf
einsamem Felde niederschoß und noch
lebend einscharrte, zu fünfzehnjähriger
Zuchthausstrafe und Polizeiaufsicht.

Die untere Donau rt

fast alljährlich. Von 1836 ois
1884, also innerhalb 48 Jahren ist
sie nur elfmal nicht zugefroren. Die
Dauer der Eisdecke beträgt im Durch-schni- tt

49 Tage. Aber auch da kann
es natürlich Abweichungen geben. Im
Winter 188182 war die Donan
bloß zwölf Tage mit Eis bedeckt,

187980 aber volle 96 Tage. Das
Zufrieren beginnt um Neujahr herum
und das Auftauen gegen Ende

Die au f der griechi
schen Halbinsel Athos an Land

französisch-russisch- e Abteilung
hat die Klöster befetzt, einerseits um
einige derselben zu schützen, anderseits
um die andern zu überwachen. Einige
dieser Klöster, im ganzen sind es n

21. davon 18 griechische, ein russi-sche- s,

ein serbisches und ein bulgari-sche- s.

waren verdächtigt, Zentren der

royalistischen Propaganda zu sein und
die Verproviantierung der feindlichen
Unterseeboote zu begünstigen.

Ueber die Erschießung
einer italienischen Grenzwache wird
aus Lugano berichtet. Ein seit Ian-ge- r

Zeit in Ligornetto (Bezirk
Mendrisio) wohnender Italiener hattc
sich nach Italien begcben, um seinen
Sohn zu besuchen, ver an der Front
steht. Als er in die Schweiz zurück-

kehren wollte, ohne daß er im Besitz
eines ordnungsgemäßen Passes- - war.
wurde er von einer italienischenGrenz-wach- e

erschossen. Er hinterläßt sieben
Knaben. Seine Frau-i- st eine Deutsch-
schweizers.

AIs Vergeltungsmaß
regel hatte die russische Regierung an
geordnet, daß 35 Prozent von den an
die deutschen Kriegsgefangenen abge-sandt-

Geldbeträge zurückbehalten
werden. Da die deutsche Regierung
gegenwärtig auf ein willkürl.che
Kursfestlegung für den Rubel

hat, hat die russische RegZerunz
amtlich die Unterdrückung dieser von
ihr getroffenen Vergeltungsmaßregel
veröfftntlicht, und den Kriegsgefange-ne- n

ist das zurückgehaltene Geld ts

zurückerstattet worden.
E in neuerdings in Pa-r- i

s entstandener Klub, .der in der

elegantesten Gegend der Seinestadt
sein Quartier aufgeschlagen hat, hat
ein originelles .Kriezsziel" auf sein

Panier erhoben. Krieg den Plätte-rinne- n

und den unerhörten Forderun-gen- "

, heißt seine Losung! Die
eigenartige Vereinigung nennt sich der

Jsabella-Klub- ". weil sich die Mit-glied-

auch dem historischer Vorbild
der Königin Jsabella es zum Grunds-

atz gemacht haben, das 'Hemd nicht

zu wechseln, bevor der Friede seinen

Einzug gehalten hat.

Zur Erinnerung an den

bekannte,; iialienischenLiterarhistoriker
Francesco Nooati. der vor etwa einem

Jahre gestorben ist, vermachte dessen
Bruder die gesamte Bibliothek und
Korrespondenz des Verstorbienen der
Brera-Biblioth- in Mailand. Die

Sammlung enthält 4293 geschichtliche,
literarische Werke, 9870 Monographien
aus dem Gebiete der verschiedenen

160 selten gewordene Terte
aus der Volksdichtung, 438 Autogra-phe- n

von Persönlichkeiten des 17. bis
19. Jahrhunderts und mehrere kleine-r- c

Kollektionen, worunter 21 Kupfer-stich- e

von Bloemaert.

Die Beute an Kriegs-iaieria- l,

die Deutschland den Feinwn
abgenommen hat. läßt sich nur

bestimmen, da das erbeu:ete
Kriegsmaterial vielfach sofort wieoer
gegen den Feind gebraucht wurde. Es
können also nur die Zahlen der nach
Deutschland geschafften Beute angege-be- n

werden. Schon vor dem Kr-'e- ge-g-

Rumänien betrug die Beute weit
über 11.000 Geschütze mit rund 5
Millionen Geschossen, 3500 Maschi-

nengewehre, etwa V2 Millionen Ge-

wehre und Karabiner, rund 10,0'X)
Munitionsfahrzeuge. Dazu kommt die
bis zum 14. Dezember gerechnete sehr
erhebliche umänisroe Beute von rund
500 Geschützen. 400 Maschinengemeh-ren- .

200,000 Gewehren und sehr zahl-reich-

Kriegsfahrzeuzen.

Nach einem Bericht d s
kaiserlichen Gesandten in Peking an
das auswärtige Amt in Berlin wur-de- n

drei aus russischer Kriegsgefan-genscha- ft

in Toreitz-Kossave- k nach

Urga entkommene deutsche Offizikie,
Max Gräff, Niltmeisier, Ludwig v.

Werner, Oderleutnant, trotz einer
Eskorte von russischen Sol-bate- n

verfolgt und bei dem Orte
Taolin in der äußern Mongolei nahe
der Grenze der innern Mongolei

Einzelheiten fehlen. Der
Resident in Urga legte beim

russischen Konsul Pro:est ein. Der
Protest wurde ihm mit der Erklärung
zurückgegeben, daß er sich um die

Interessen in der äußern
Mongolei zu kümmern habe. Deutsche

Kriegsgefangene gingen ihn nichis
an. De? kaiserliche Gesandte legte ge-g-

diesen russischen Völkerrechts-bruc- h,

der sine? krasse Verletzung der
chinesischen Reutlalität bedeutet, schar-j- e

Verwahrung ein.

VI :i ch einer M i l 0 u n 3
.ras Berlin ist das jüdische Flücht-lingsasy- l

m Nischni-Nowgorc- d m
der Nacht abgebrannt. In den en-e- il

Holzbaracken sollen gegen 2000
'umänische Flüchtlinge, untergebracht
gewesen sein; davon seien ungefähr
!50 verbrannt und weitere 450 ver-''tz- t.

Beim Munitions sor-
tieren entwickelte sich im Artil'e--iedep-

Dresden-Albertsta- vermut-.ic- h

durch Explosion ein Brand, der

,iuf die umliegenden Magazingebäude
ibergriff. Vorläufig ist die Aus
oehuung des Brandes noch nicht fest'
gestellt. Bis jetzt ist ein Arbeiter an
den Folgen der Verwundungen

weitere Verwundungen sind
nur vereinzelt vorgekommen.

Wie Pariser Blätter
wissen wollen, ist der bulgarische
Kronprinz Boris von seinem Barer
mit vierzehn Tagen Arrest bestrast
worden, weil er hinter dessen Rücktn
mit der rumänischen Königstochter
Elisabeth, mit der er vorübergehend
verlobt gewesen sein soll, korrespcn
diert habe. Ten Zaren Ferdinand
habe namentlich der Umstand erzürnt,
daß die Prinzessin n einer Antwort
auf einen Brief des Prinzen vcn ei-

nem bulgarischen Verrat" wegen des

Anschlusses an die Zentralmächie und
die Türkei gesprochen habe.

Der Frankfurter Zei-
tung" wird aus Stockholm gemel-

det: Stockholm Tidningen" ersährt
aus Kalmar genauere Einzelheiten
über den Unterganz des finnischen

Dampfers Skifted", der kürzlich in
den Schären vor Aaland auf eine

Mine stieß. Das Schifs sollt- - nach
Abo fahren, um dort auf Aaland
stationierte russische Offiziere mit n

Familien zur Weihnachtsfeier ab.
zusetzen. Plötzlich flog das Fahr
zeug in die Luft und sank in weni-ge- n

Sekunden. Von den 200 Per-sone- n.

die an Bord waren., konnten
nur vier gerettet werden.

In Plancy in der Cham-

pagne hat die Schleusenwärterin den

Behörden zwei in der Aube aufge-fisch- te

Flalchen übergeben. In der
einen befand sich eine Zeitung, eine

Zwanzigfrankennote für den Finder
und ein Stück Papier, auf dem

stand, ein ohne Angehörige
dastehender Soldat werde sich erträn-ken- ;

in der andern lag ebenfalls eine

Zwanzizfrankennote und das folgen
de Testament": Ich beiße Louis-Ren- ?

Henriert, ertrunken am' 16.
Dezember 1916, um 5 Uhr morgens,
zwischen Champizny und OrmeS."
Von den Behörden wegen der Autor
schaft angestellte Nawforschnngen ha-b-

bis jetzt 'kein Resultat geliefert.

I n bet Weihnachtszeit
feierte der Orden "der Tominiraner
oder Predigerrüder das Jubiläum
seines siebenhundertjährigen Bestan-
des. Der vom beiligen Dominilus,
einem vornehmen Spanier, zur

der Sekte der Albigenfer und
nach der durch Bestimmungen der

Prämonstratenerregel ergänzten Re-g-

Augustins-gegründet- e Orden
am 22. Dezember des Jahres

1216 von Papst Honorius IN. die

feierliche Bestätigung. Er breitete
sich rasch wie kurz vorher die Neu

gründung der Zislerzienfer in ganz
Europa aus; nichl weniger als 250
Klöster soll allein der Nachsolger
des Gründers gestiftet haben. Wie
man weiß, übertrug Papst Gregor
IX. im Jahre 1232 dem Orden sie
Leitung der Inquisition. Neben der
Wissenschaft widmeten sich die

die zu ihrem Unterhalt
wie die Franziskaner auf die Almo-se- n

der Gläubigen angewiesen wur-de-

auch der Pflege der kirchlichen

Kunst. Die Ordenstleidung ist weiß.
Im Mittelalter ist aus dem Orden
eine große Zahl namhafter Männer
hervorgegangen, so Thomas von

Aquino. Johann Tauler, Heinrich
Suso und Girolamo Savonarola.

JnderanoerRueM6
lain gelegenen Gasfabrik des nord
französischen Krieashafens Cherbourg
ereignet; sich kürzlich eine Gasexplo-sio- n.

Auf den Alarm hin eilten
Soldaten zur Hilfeleistung herbei,
und die Pompierö bemühten sich, den

ausgebrochenen Brand zu bekämpfen.
Der Teil der Anlagen, in dem di?

Reinigungskästen untergebracht wa-

rtn, bildet bloß noch einen wüsten
Trümmerhaufen, aus dessen Schutt
da und dort verbogene Eisenslangen
und -- Balken emporragten. Bald

es den Rettungsmannschaften,
zwei Leichen zu bergen, diejenigen
zweier jugendlicher Arbeiter, nie

gräßlich zugerichtet waren. Der

Körper des dritten Opfers, des Auf-seh- er

Aune. wurde erst am Abend

aufgefunden; er war vollständig
gewesen, und der Brand hatte

das Gesicht ganz unkenntlich gemacht.
Die Ursache der Katastrophe ist nicht

aufgeklärt; man nimmt an, der
Aufseher habe wegen der

von der Stadtverwaltung jeweilen
für einige Nachtstunden abgestellten
Wasserleitung nachsehen wollen und
hiierbei im Kellerraum, da seine

Lampe nicht in Ordnung war.
ein Zündhölzchen angezündet. Die

Einstellung des Betriebes der Gas-ansta- lt

hat natürlich nicht bloß für
die öffentliche Beleuchtung, sondern
auch für die Industrie, namentl'ck
für die mit der Munitionsfabrika
tion beschäftigte, schwere Folgen.

Aus .Sparsamkeit-runden- "

sind allein in Obenien-e- r

1050 Volksschulen geschlossen worden.
Man dürste die Zahl ungefähr rich-ti- g

schätzen, wenn man für ganz Jta-lie- n

2000 in diesem Kriege "geschlosse
ne Äonszchulen annimmt.

Einen schönen Erfolg
haben die Bestrebungen der Vereini-gun- g

.Ziegenmilch als Volksernäh-rung- "

zu verzeichnen. Diese Verein!- -

gung hat den Auftrag erhalten, sin
vie allerin Liegen zur Ättlchnutzung
zu beschaffen. Die Auswahl der Tiere
wurde natürlich mit aller Sorgfalt
getroffen: ein hervorragendes Tier,
der Saanenrasse arigehörig, wurdk
aus der Zucht des Reichstagsabgeord-nete- n

Boenisch zu Lehngut Kagel. im
Kreise Niederbarnim. für den genann-te- n

Zweck ausgewählt.

Nach französischen Be-
richten haben die Teutschen seit etwc
zwei Monaten neue kleine Flugzeuge
im Gebrauch, die Wunderbares leisten
sollen: ein Modell ' Halberstadt". das
einen besonders kräftigen Motor,
wahrscheinlich einen 240pferdigen
Benz, besitze, und ein kleines Modell
I. V. d." mit ebenso mächtigem

Motor und einem Spezialapparat.
der dem französischen .Sayd" nachge-bilde- t

sein soll. Die neuen Appara-t- e

verfugen über eine enorme Steig-fähigke-

und Geschwindigkeit, die

mehr auf die übermäßige Motorstärke
als auf die dynamitische Durchbil-dun- g

der Flugzeugkonstruktion zurück-zuführe- n

sei. Sie können 6 700C
Meter noch steigen und deshalb auf
die französischen Apparate herunter-
stoßen, deren Steigfähigkeit nicht über
45000 Meter hinausgehe. Immer-hi- n

besäßen die Franzosen mehrere
gleichwertige Modelle, die jene neuen
deutschen Apparate sogar schlagen
könnten, und es seien genug englische
Motoren vorhanden, mit denen diese
französischen Flugzeuge versehen wer-

den können. Nur bedürfe es dringend
der raschen Schaffung einer Zentral-stelle- ,

die von der Regierung mit der

nötigen Vollmacht auszustatten sei.

London ist am letzten
Sonntag vor Weihnachten von einem
Nebel heimgesucht worden, der als ein
Rekordnebel bezeichnet werden muß.
Wie die .Daily Mail" erklärt, haben
die Londoner seit dem Jahre 1902
keinen so dichten Nebel erlebt. Alle
vom Kriegsamt vorgeschriebenen

mußten auf-

gehoben werden, und in den Haupt-siraße- n.

ganz besonders auf dem

Strand, wurden mächtige
Fackeln angezündet, die aber kaum das
Dunkel zu durchdringen vermochten.
Schon vormittags war die Luft dick

und undurchdringlich gewesen, nach-mitta-

aber begann geradezu eine

ägyptische.Finsternis sich auszubreiten,
und um 5 Uhr suchten alle Automo-iil- e

und Kraftwagen ihre Schuppen
auf, da die Fahrer sich nicht länger
den Gefahren auf der Straße ausset-ze- n

wollten. Gegen Abend gab es in
ganz London, in der City sowohl wie
in den Vorstädten, nur noch Fußgan-ge- r.

Ein Berichterstatter erzählt, daß
er am einen Ende des Strandes stand
und inmitten des Stadtzentrums kei-n-

Menschen und kein Haus zu sehen

vermochte, da ringsum nichts zu

war, als ein endloses Nebel-rnee- r.

Besonders die auf Urlaub in
London befindlichen Soldaten, die sich

in den Straßen nicht gut auskannten,
waren völlig verloren und wanderten
umher wie Verirrte in .iner Wüste.
Zahlreiche Todesfälle wurden gemel-de- t.

und viele Personen ertranken, m

sie in den öffentlichen Anlagen
in Brunnen, stürzten.

.Die S t o ck h o l m t r Z e

.Nya Dazlight Allehanda"
kommt auf die Befestigung der Aaland
Inseln durch Rußland mit folgenden
Ausführungen zurück: Schwedens
Außenminister hat ein in feierlichster

Form abgegebenes Wort an das
schwedische Volt einzulösen, indem er

seinerzeit in beiden Kammern erklär-te- ,
daß jeder einsehen nüffe, daß die

AalandZ frage für Schweden von vita-

ler Bedeutung sei. und vcr''ckerte. daß
die Regelung nichts unterlassen wer-d- e.

um Schwedens Interessen dabei
zu wahren. Es scheint fast undenkbar,
daß ein Mann in der vrantwortti-che- n

Stebung eines Außenministers
in dieser Frage fast alles unterlassen
daben soll. Es deutet vieles darauf
hin. daß dem so ist. Die Russen haben
i:: Aa!ands-Jnsel- n weiter befestigt.
Uns '.rährenö diese Arbeiten, deren
Wert lcieits mehrere hundert MiÜio-ue- n

Franken betragen soll, von russi-scke- n

Arbeitern unter englischer tech-

nischer Führung vollführt wurden,
hat man gar nicht gemerkt, daß
C chwedens Außenminister für die

Schwedens nicht das Geringste
getan bat. Im Gegenteil, die

werd.'.: eifriger als je

fortgesetzt. Dazu kommt, daß Schire-.V- n

von doit Friede.!, dem nur dic

Kriegführenden miteinander vertän-
deln werden, nickts sir seine Sonder-'uteresse- n

zu errcarun hat. Man tarn,
ziemlich sicher sein, daß dieser Kriegs,
winter ler letzte ist. '(.mit ist aber
auch jiir cen Aufir.i.'nister die

letzte Ch.'re geboten, die
schtredischer- - Intereff n auf den

zu sichern.

nachdem sie schon lange in Aussicht

genommen war. von dem Restaura-to- r

Paul Gerhardt - in Düsseldorf
ausgeführt werden. Diese Arbeiten
sollen etwa 18,000 Fr. kosten. An
ein ständiges Servitut zur Erhil-tun- g

der Fassade zahlt die Eidgk'
nosfenschaft einen Beitrag von 3000
Francs.

Im Dorfe La B r a g l : a.
am Westnbhang de Apenninerberges
Pietr di Bisiaanteva in der

Provinz Rezgio Emilia.
wurden durch einen Erdrutsch infolge
des andauernden schlechten Wetteis
elf Häuser zerstört. Zum Glück sind
keine Opfer an Menschenleben zu

beklagen, denn die Bewohner der
Bauten waren zurzeit- - des

Unglücks alle im Freien beschäftigt.
Die Gemeindebehörden haben das
Nötige angeordnet, damit die betrof-
fenen Familien wieder unter ein

schützendes Obdach gelangen.

A u f Anregung der
evangelisch - protestantischen

Mission hatte das schweizerische Pol-

itische Departement die Vermittlung
zwischen Deutschland und Japan be

züglich des Austausches von Invali
Sen übernommen. Diese soll zu Be-gi-

des neuen Jahres zu dem

Erfolge geführt haben und
sich, nachdem Oesterreich-Ungar- n

Bedingungen' einging, auch auf
letzteres Land erstrecken. Wie es heißt,
dürsten sich die Transporte nicht über
schweizerisches Gebiet bewegen, son-der- n.

da sie vermutlich über Amerika
kommen, durch Holland gehen. Die

Durchführung der Transporte steht
bevor.

Es herrscht nun voll
ständige Klarheit hinsichtlich der Jden
tität des Berners. der in Straßburg
wegen Spionage zugunsten Frank-reic- hs

erschossen wurde. Der Betref
fende heißt' Karl Steiger, wurde 1893
in Bern geboren und war Mitglied
der Zunft Ober-Gerwer- Sein nicht

mehr lebender Vater, Karl Steiger,
war Angestellter u der Kanzlei der
französischen Botschaft in Bern und

sogenannter Umbieter von Ober-Ge-wer-

Der erschossene Steiger war ein
Sohn aus zweiter Ehe seines Va-ter- s.

Der urxrfahrene junge Mann
wurde augenscheinlich für den

verführt, den er nun mit
dem Tode zu büßen hatte. Mit gewis
scn Personen auf dem Platze Bern

hatte er noch in Briefwechsel gestan
den.

Ihr sechzigjähriges
Jubiläum als Staatsangestellte hat
dieser Tage die Direktorin des Brüs
seler Frauengefängnisses geleiert.

1825 zu Tilburg in Holland,
das damals noch mit Belgien verei-

nigt war, trat Frl. van Loon. wie

ihr Name lautete, frühzeitig in den

Orden der Dames de la misricor
de" von Champion ein. dem die belgi
sche Regierung das sämtliche weibli-ch- e

Aufsichts-'un- d Dienstpersonal der
Gefängnisse entnimmt. So kam auch
die Jubilarin in den Staatsdienst, in
dem sie zur Leiterin des größten bel

gischen Frauengefängnisses emporstieg,
welches Amt sie ungeachtet ihrer 92
Jahre noch in voller Rüstigkeit und
Geisteskraft versiebt, so gut wie sie

dank ihrer Einsicht den Umwälzun
gen. welche die Neuzeit auch auf dem
Gebiete des Gefängniswesens hervor-Aerufe- n

hat. gerecht zu werden ver-

steht. Vor zebn Jahren bei ihrem
Fünfzigjahr-Jubilä'u- wurde sie

in Anbetracht ihrer Verdienste zum
Ritter des Leopoldsordens ernannt.
Diesmal mußte man sich in Anbe-trac- kt

der Zeitumstände mit einer
Ehrung begnügen, nämlich

mit einem vom Dekan der St
dem höchsten Geistlichen

Brüssels, zelebrierten Tedeum in der
Gefängniskapelle, worauf am Schlüsse
der Feier der Generaldirektor des bel

gischen Gefängniswesens. die Vertre-te- r

v?rschiedener Strafanstalten und
Aufsichtsbehörden, sowie der päpstliche
Nunzius die Jubilarin unter Ueber-reichu-

von. Blumen und Geschenken

beglückwünschten.

Frikadellen von Fleisch
r e st e n.

Man nimmt hierzu Ueberreste von

gekochtem Fleisch, am besten von ge
bratenem Fleisch, hackt es mit einer

Zwiebel oder Petersilie recht fein, rührt
dazu ein Ei. Salz und gestoßenen
Pfeffer, geriebenes Weißbrot, Braten-ju- s

oder saure Sahne, in Ermange
lung dessen ein wenig Milch. Dann
macht man Klöße in der Größe eines

Eies, drückt sie ein wenig flach, ut

sie mit den gerösteten und
Krusten des Weißbrotes

und brät sie in Butter gelb. Hat man
gekochten Schinken, so kann man

davon mit dem Fleisch hacken.

In Ermangelung deö Weißbrotes las
sen sich recht gut einige kalte Kartof-fei- n,

welche auf einer Reibe gerieben
werden, verwenden.

F u d g e.

Auf drei Pfund granulierten Zucker

ein Pint Milch oder Rahm und kein

Wasser. Langsam kochen und stetig

rühren, damit die Masse sich nicht zu
Boden setzt. Eine Prise Weinstein

(Cream of Tartar) trägt zum Pro-ze- ß

des Vereinigens der Zutaten bei.

Die Masse wird gekocht, bis sie Faden
zieht oder bis eine in Wasser getropfte
Probe wie Gummi ist. Nun nimmt
man es vom Feuer und läßt es erst

etwas abkühlen, ehe man es rührt,
sonst härtet es zu rasch. Zu einfachem

Fudge" setzt man der Masse einen

halben Teelöffel Vanilla-Extra- zu.
Für Maple Fudge nimmt an anstatt
des granulierten Zuckers die braune
Sorte und ein Pfund Maple"-Zucke- r.

Für Cbokolade-Fudg- e zwei Tafeln
Chokolade zu obigem Vanilla-Fudz-

Gehackte Datteln, Rosinen. Nüsse.
Zitronat oder Maraschino - Kirschen
können verwendet werden zur Herstel
lung der verschiedensten Sorten. Eine
Prise Salz verbessert sehr den

macht ihn lebhafter und fri
scher.

Tomatensuppe mit Fisch
k lö ß en und Kartoffeln.
Tomaten werden geschnitten und

mit viel Zwiebeln, etwas Nelken,
und einem Zitronenviertel

zugedeckt aufs Feuer gesetzt, ohne Fett
weich gedünstet, dann durch das Haar-sie- b

gegeben und mit Wasser, beliebig
auch ein, zwei Suppenwürfeln, noch
mals aufs Feuer gesetzt. In einer
Obertasse rühr! man mit Wasser Mehl
an, dem man etwas Kartoffelmehl bei

geben kann, und gibt dies in die koch

ende Brühe. Dann läßt man alles
zusammen noch eine Stunde kochen.

Frische F.luß- - oder Seefische werden
enthäutet und entgrätet und zweimal
durch die Maschine getrieben. Peter
silie und Zwiebel werden fein gewiegt,
in etwas Fett weich gedünstet, ein ein
geweichtes Brötchen wird ausgedrückt,
etwas Reibkäse und Salz nebst Psef
fer dazu gegeben und alles zusammen
mit dem Fischfleisch vermischt. Auf
ein Pfund Fisch rechnet man ein Bröt,
chen. Sollte die Masse nicht zufam
menbalten. so nehme man noch etwa
Reibbrot dazu. Nun formt man mit.

i telgroße Klöße, die in leise kochendem
; Salzwasser, dem Suppenkräuter beige-- j

geben sind, langsam kochen müssen,
j Wenn sie hochkommen, sind sie gar und
i werden nun zusammen mit ifirer
Brühe in die Tomatensuppe gegeben.

'Inzwischen hat man geschälte Kartof
! feln gekocht, die man in Stücke schnei

M, ebenfalls in die Suppe gibt und
r.cdt) zehn Minuten darin zieben laßt.

! Das Gericht ist sehr wohlschmeckend.

j Ausnutzung.
! Liausberr: Na. na wni ist

heute loS. daß Sie Ihr Grammophon
wie toll spielen lassen?"

DaS ist gepfändet, und da will ichs
noch ausnützen, sie könnens iede Stun.

I de holen!'


