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ZZZ2efranst Eckerls Tod.NcberdcnFncdcn.
Ansichten eines bekannten deutsche

Nationalökonomen.

mbemWbisMw
Aas atthaltendc milde Mcttcr und der Anfang einer

erfolgreichen ilooperation unter den Eisenbahnen ha-

ben die perhaltttissc in der Kohiett-Situatio- n bedcu-ten- d

verbessert. Acr Eisenbahnverkehr ist zwar noch

lange nicht normal, aber wenn keine unvorhcrgcschc-ne- n

Umstände eintreten, werden wir von jcdt an hin-reichen- de

Kohlenvorrätc haben.

wir danken unseren Kunden für die Geduld, die sie

mit uns gehabt haben und für die Untcrflubung. die

wir vou sehr vielen erhielten, wir geben denselben
die Zlcrsicherung, das? wir unsere Sorgcu uicht eher be-

kannt machten, bis dies unbedingt notwendig wurde.
Seit November haben wir 129,093 Tonnen e5tra Koh-

len gekauft zum preise vou bis $4.50 per Touuc
über unseren Kontraktpreis. . Ier Ecesj der Kosten

für uns betrug durchfchuilttich $4,000.00 per Tag wäh-

rend der lebten ncnmig Tage. ?as war unsere Sache.
Als wir mit einem doppelten Kohlcnvorrat auf deu

Geleisen uicht mehr als deu halben Vorrat in unseren

Anlagen bekommen konnten, war es hohe Zeit, eine

Warnung zu erlassen. Es war das erstemal in drcifzig
Zähren. Möge es auch das lcktemat sciu.

Ale? ?ow, Präsident.
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Vkordattentat auf den Führer der
Koustitutionalisten-Partei- .

Auch in Japan scheint es in politi
schen Kreisen zu gahren. Als vor

kurzem Fukio Ozaki, der frühere Ju
stizminister und jetzige Führer der

Konstitutionaliften . Partei in einer j
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Jnkio Ozaki. ;

Mass enversammlung eine Rede hielt, ;

in welcher er verlangte, daß das ganze ;

Ministerium zur Resignation aufgefor-- j
dert werden sollte, wurde der Versuch
gemacht, ihn zu ermorden.

Denlschlands Jreirnb.

Ter türkische Thronfolger hält fest
z den Mittelmächten.

Prinz Abdul Halim. der künftige
türkische Thronerbe, hält fest 'zur Sache
der Mittelmächte und glaubt unbedingt

Mmr. Trr.yyy.jyy.
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Prinz Abdnl Halim.
an deren Sieg. Als Vertreter der
Türkei wohnte er der Konferenz bei,
die am Geburtstag des Kaisers in Ber.
lin stattfand und in welcher die te

Aufnahme des Tauchbootkrie
ges gegen die Alliierten beschlossen
wurde. Das Bild zeigt den Prinzen
in der Felduniform eines deutschen

Offiziers.

?aßt für Posten.

SergiuS Sazonoss soll russischer Bot-
schafter iu England werden.

Es verlautet, daß Sergius Sazo
noff. der frühere russische Minister des

Auswärtigen, der bei einer der häuf!
gen Kabinettskrisen im Zarenreiche
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SergiuS Eazonoff.
seinen Posten verlor, als künftiger ruf
sischer Botschafter in London in Aus.
ficht genommen sei. Er ist ein geriebe
ner Diplomat und würde sich für die
sen wichtigen und schwierigen Posten
vorzuglich eignen.

Zeitgemäß.
.Siehst du. Fritz, dieses Jahr gab

wieder keinen Karneval. Aber eö geht
auch so, ohne Maöken."

.Sag' daö nicht! Ich, für meinen
Teil, konnte die Gajmaöken nicht

entbebren."

Frank Eöert, der Komponist der
.Kimigayo-Hymne- ". ist in Seoul ge.
storben. Eckert kam Mitte der 70
Jahre nach Japan und wurde Kapell
meiste? der japanischen Flotte und Leh-

rer der kaiserlichen Hofkapelle. Er im
terrichtete zuerst im Musikinstitut deS

kaiserlichen Hofes und später in der
Musikakademie im Ugeno-Par- k. Bei
Hoffesten pflegte er die japanische Hof.
kapelle zu dirigieren. Die ausländische
Musik wurde in Japan im Jahre
1877 eingeführt. Im Jahre 1879
komponierte Eckert die 'japanische Na
tionalmne .Kimigapo," welche die

völlig ausländische Nationalhymne deS

Amerikaners Fenton ersetzte. So war
3 Eckerts Verdienst, nicht allein die

ausländische Musik in Japan heimisch

gemacht, sondern sie auch dem japani
sehen Geschmack angepaßt zu haben.
Eckert blieb mehr als 20 Jahre im
Dienste der japanischen Flotte und deS

Hofes. Vor neun Jahren kehrte er nach

Deutschland zurück, wurde jedoch kurze
Zeit darauf an dem Hofe des Prinzen
Ii von Korea, des vormaligen Kore
(mischen Kaisers, als Musikdirigent
angestellt. Auf diesem Posten blieb er
bis zum Sommer des vergangenen
Jahres. Franz Eckert hat das Alter
von 70 Jahren überschritten.

E S sind ganz verschiedene Lob

sprüche; eine feine Dame und: ein
wackereS und angenehmes Weib. Je
nes läßt sich leicht erlangen und ist

gut vorzuzeigen oder Parade zu ma-che- n,

zu Hause ober viel Umstände und

Bemühung ohne Nutzen. Das letztere

macht die Glückseligkeit des Mannes.
Wenn ich sage: ein feiner Herr, so ist
dieses bei weitem etwas anderes als:
ein tüchtiger wackerer Mann. Wenn

jener aufhört, Herr zu sein, so ist er
nichts. Das Wort .Weib" möchte ich

nicht gern aus den Lobsprüchen deS

Geschlechts verschwinden sehen. Wenn
sich die eigentümlichen Wörter verlie-re- n.

so verschwinden allgemach die

(Kant.)

Die englische .Channel Tunnel
Company" hat ihre Agitation, die kurz
vor dem Kriege eingeschlafen war, wie-d- er

aufgenommen. Wie erinnerlich,
hatte die englische Regierung ihre Zu
stimmung zu dem Projekt auf Betrei
bung der Generäle Kitchener und
French aus militärischen Gründen ver
sagt. Inzwischen bat man aber den

außerordentlichen Vorteil, den ein
Tunnel unter dem Aermelkanal in die
sem Kriege dargestellt hätte, wohl er
kannt. In einer am 30. Juli abge
haltenen Generalversammlung der Ge
sellschaft wurden die von englischen und
französischen Ingenieuren ausgearbei
itttn Pläne vorgelegt, für die man die
beiden Regierungen jetzt zu gewinnen
hofft. Wie Daily Chronicle" mit
teilt, sollen auch die belgische und
italienische Regierung eingeladen roer

den. sich an dem Werke zu beteiligen.

Je mehr wir unsere Kinder lieben,
desto weniger kann uns das genügen.
daß sie nur in unsere Fußtapfen tre j

ten; sondern die Kinder sollen besser I

werden, als die Eltern waren, und so
ein jedes heranwachsende Geschlecht j

sem erziehendes überragen zu seiner
Zeit.

Schleiermacher.

D i e Reisenden aller Länder laufen
durch die Museen der ihnen fremden!
Städte und sind in den Galerien ihrer
Heimat fremd. Sie haben kein Kunst
interesse. sondern nur den unwider
stehlichen Drang, auf und durch Rei
sen die Zeit herumzubringen,' totzu
schlagen. Daher ist es erklärlich, daß
der große Troß aller Reisenden so un
säglich schal und albern ist.

tne bemerkenswerte üetnung" ver

Schneckenpost in Italien wird von der
.Tribuna" in ihrer Ausgabe vom 7.
Mai mitgeteilt. Am 5. des Monat
wurde in der sardinischen Provinzial
Hauptstadt Sassari eine Postkarte zu
gestellt, die am 9. November. 1887. von
Castelsardo abgegangen war. Sie ist
also fast neunundzwanzig Jahre von
dem Aufgebeort nach dem Bestim.

mungsort. die nur 25 Kilometer aus
einanderliegen, unterwegs gewesen.

Der Empfänger der neunundzwanzig
Jahre alten Karte hat sie nicht mehr
lesen können, denn er war inzwischen

selig entschlafen.

Gedichte von ... Wenn Ge-

spenster dichten könnten, würden sie
solche Gedichte machen.

Armut ist keine Schande, aber
ein leerer Sack steht nicht gut aufrecht.

(Deutsch.)

Daß alleö vergeht, weiß man schon
in der Jugend, aber wie schnell alles
vergeht, erfährt man erst im Alter.

Selbst der größte Fluß Austra.
liens. der Murray, ist nur im Winter
und nur für sehr flache Schiffe schiff
bar.

In Südafrika benutzt man die
Blätter deS Silberbaumes mit ent
sprechendem Aufdruck gern als Neu
jahrSkarten.

Alle Wirkung der Instruments,
tion ist relativ: sie beruht auf dem
Kontrast unb der Sparsamkeit in den
Kraftmitteln.

B t ckbe wifcta hb aitel)mkt V
sagt.

Der berührte Nationalökonom Pro.
seffor G. von Schmoller äußert sich in
der .Teutsche

den Frieden wie folgt: .Die Zen
tralmächte können dem 2ierverband
den Entschluß zum Frieden erleichtern,
kenn sie in ihren Siegesansprüchen ge

mäßigt auftreten. Das ist aber leich-te- ?

gesagt als getan. Eine deutsche

Regierung, welche auf jede Machter.
Weiterung und jede Kontribution ver
zichtete. grübe sich selbst ihr Grab.
Das deutsche Volksgefühl würde sich

nach so großen Blutopfern und so gro
ßen Siegen wie ein Mann dagegen er.
heben. Die große Frage ist: Wo liegt
der Punkt zwischen unverantwortlicher
Schwäche und Friedensliebe und der
weitsichtigen Klugheit, die trotz unserer

Siege uns Mäßigung und Rücksicht

auf die Zukunft auferlegt? Die Stim-rne- n

in Deutschland zerfallen in drei
Gruppen. Das Siegeögefühl. die

Begeisterung und das wirt
schaftliche Interesse verlangen in be.

greiflicher Gemütserregung einen mög-lich- st

großen SiegeSpreis. Eine fast
iiberschlaue, in die Zukunft blickende

Mäßigung will sich fast mit dem sta-tu- Z

quo ante" begnügen. Die Mehr-za- hl

der vernünftigen Leute einschließ-lic- h

der Regierung hält die Mitte zwi-schc- n

den beiden Ertremen. Ich
war in den ersten Kriegsmona-ten- ,

vor unseren großen Siegen,
mich der zweiten Gruppe zu nä-ber-

heute schließe ich mich auf Grund
unserer Erfolge der letzgenannten an."
Ferner sagt Schmoller: .Man muß
nicht zuviel auf einmal wollen, und ich

glaube, dem ruhigen deutschen Volks-charakt-

wird daS möglich werden.
Wir werden unsere Forderungen nicht
überspannen . . ferner: .Bei allen
Landes und Gebietsfragen müssen
unsere Gegner sich klarmachen, daß sie

diese oder jene Abtretung wahrschein-lic- h

leichter ertragen werden als eine

übergroße Kontribution, die wir sonst
fordern müßten. Rußland wird eine

solche zu zahlen ganz unfähig sein,
auch Italien und Frankreich werden sie

schwer fallen, und England wird lte-d-

ein Stück belgischen Kongos opfern
als zahlen. Ich denke, es wird auch
Calais behalten unter dem Vorwand
der Opfer, die es für Frankreich

habe . . . Unsere Feinde werden

einsehen, daß die Fortsetzung des

im Frieden falsch wäre;
sie werden die Versuche nicht bloß auf-gebe- n,

sondern ihre ganze innere und
äußere Politik neu orientieren müssen.
Ruhland wird einsehen lernen, daß es

auf ein bis zwei Menschenalter auf
verzichten und sich der

Reform widmen muß. und da-z- u

braucht es den Absatz nach Deutsch-lan- d.

Italien beginnt schon jetzt
daß es ohne unser Kapital,

ohne den Handel mit uns nicht t.

Frankreich wird durch den

wahrscheinlichen russischen Staatsban-kero- tt

einsehen lernen, wie falsch es

dandelte: es wird ihm klar werden,
daß es sich ruiniert hat. indem es sich

zum Soldaten Englands verkaufte.
Und Großbritanien ist realpolitisch
viel zu klug, um nicht bald einzusehen,
eS fahre besser mit uns als gegen uns.
ES braucht nur ein mäßiges Stück sei-n-

Weltherschaftspläne aufzugeben,
dann kann es in Frieden und Harmo-ni- e

mit Deutschland und Oesterreich.

Ungarn weiter gedeihen und blühen."

Stimmung in Nugland.

Aus Stockholm erhält die .Tägliche
Rundschau" eine längere Meldung über
einen großen Stimmungsumschwung
in Rußland, der eine völlige Aende-run- g

in der Beurteilung der inneren
polnischen Verhältnisse Rußlands not

wendig macht. Für den Umschwung
sollen ausschlaggebend gewesen sein:

1) Der Zusammenbruch der hochge-spannt-

Hoffnungen, die man an die

Kriegserklärung Rumäniens
und 2) der immer starker

werdende Mangel an den wichtigsten
Produkten und Mangel an Rohstoffen,
die infolge der deutschen Unterseeboots-tätigke- it

nicht mehr über Archangelsk
eingeführt werden können. Die letzten

Unruhen in Petersburg. Moskau und

Charkow werden allgemein nur als der

Anfang größerer Unruhen angesehen.
Auch die russische Regierung teilt die

sen Standpunkt, wie auS den wieder-bolte- n

Eingaben der Gouverneure an
den Minister deS Innern hervorgeht,
in denen auf die Gefahr aufmerksam

gemacht wird, die der staatlichen Si
cherheit durch die erregte VolkSstim

MNNJ drobe. Der rätselhafte Unter

c.avA des Dreadnoughts .Jmperatrizia
Maria," die Explosion einer Pulverfa,
brik in?etersburg und die Katastrophe
in Archangelsk geben in ihrem

Zusammentreffen vielleicht

auch einen Fingerzeig in dieser Stich?

tunz.

Man hört immer vom Ideale.
Man schwärmt darüber und hält eS

sich so erst recht vom Leibe. DaS
wahrhaftige Ideal des Menschen aber
iü: ein gesunder Zustand, innen und
tut

Samstag, 24. Zebruar.
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U)enn auf dem

gespielt
wird jede Selektion in vollster 5chönheit

und Reinkeit zum Tlusdruck gebracht

Teökalb wird das Pianola" Playcr-Pian- o in über $ö aller erzic
berischcn Instituten gefunden, welche die Player Pianos in ihren Musik
kursen benutzen. Deshalb wird nur das Player Piano von den größten
musikalischen Autoritäten empfohlen deshalb ist dieses Piano in jedem
Lande führend deshalb wurde die Aeolian Co., Fabrikanten des Piano,
la" die grösste Fabrikantenfirma von musikalischen Instrumenten in der
Welt!
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Lucille Manion im Gaycty'Thcater.

Tcr Phonograph im Dienst der
Sprachlehre.

In der Königlich Asiatischen Gc
scllschaft in London hat Sir George
Gricrfon, dcr Leiter de? indischen
Sprachcimtes, einige Phoncgrammc
vorgeführt, die ein paar Sprachen
aus dem Herzen Indiens darstellen
und bisher in Europa übcrhani'r noch
nicht gehört worden waren. Es ban
dclt sich dabei um den Anfang einer
Sammlung, die für das Cnentnli.
schc Seminar, für das indisch? Amt
und für das britische Musev'n zu'
gleich angelegt wird. Tie Sprachen,
die zu Gehör gebracht werden, sind
Kharia. Mundari. Ho und Santali.
die zu dcr bis Jndochina und bis zur

sterinscl verbreiteten Mundagrilppe
gehören, und Kurukb, eine zur drawi
dischcn Gruppe gehörige Sprache.

Ter Vorführer dcr Phonogammc
es, dcr die Aufnahmen angeregt

hat; auf seine Veranlassung haln die

Regierungen von Behar und Orissa
mit Hilfe einiger Missionäre die Aus.
nähme hergestellt. Es handclt sich

dabei um Sprachprobcn, die Haupt
sächlich für den Tprachuntcrri6,t ge
dacht waren, bei denen Nebersun
gen aus dcr Vibcl in die Elngcborc
ncnsprache festgehalten sind,- ur.d um
Aufnahmen von allerhand Volksge-sänge- n

und Volksüberlieferungen, die
mit dem Phonetisch übcnragcncn
Texte zusammen für den Sprach
und den Volköforschcr von hohem
Werte find. Wahrscheinlich wrrden
die anderen östlichen Regierungen
das Beispiel von Behar und Orifsa
nachahmen.

ES gibt Erinnerungen, die man
nicht gegen ein Glück eintauschen
mochte.

Kein anderes PlancrPlano hat diese Vorzüge in der
AnsdrucksKontrollc

den Tlieinodift den Mctrostyle

Tcr Mctrostyle in Verbindung mit der roten Li

nie, die sich durch die PianolaMusikrollcn zieht, giebt
Ihnen das Spiel eines Künstlers in korrekter und
genauer Veränderung des Tones.

Tcr Themodist verleiht der Melodie die Vorhcrr
schung übcr dic Begleitung, wie man dieses beim

Spiel eines talentierten Pianisten beobachtet.
Tas Pianola" bat ebenfalls das automatisch ver

stellbare Pedal: alle diese Resultate werden nur ei

ncm Künstler durch jahrelange Praris ermöglicht
ebenso die Tevise, durch welche die Rolle immer per
fest gespielt wird: und andere Vorzüge, die Ihnen
immer wicktig sein müssen!

Tie Einführung des Pianola" übertrifft alle
anderen Player-Piano- s in musikalischer Schönheit!
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Alleinige Michiganer Repräsentanten.

Hauvt?nartiere, 243247 Woodward Avenue.
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