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Iris-mFriseur Londoat,
der König der Friseure, wie er sich
selbst stolz nannte, Mr. P. Truefitt, ist
nach einem turzen Leiden in der Nähe
der englischen Hauptstadt gestorben»
Sein Geschäft liegt in der vornehmen
Bondstreet, und alle Mitglieder der
fashionablen Gesellschaft lannten und
schätzten ihn. Nicht nnr die Herren,
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sondern auch die Damen, denn er
wußte immer Rath, auch in den schwierigsten Fällen. Natürlich rasirte und
frisirte er nicht selbst sondern das
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seinen Angestellten, sogar
galt, ein gelröntes Haupt zu
deschneiden. König Alsong von Spanien, der ermordete König von Portugal und viele andere Monarchen gehörten zu seinen regelmäßigen Kunden. Er
persönlich erledigte nur den wissenschaftlichen Theil, das heißt, er stand
mit seinem Rath zur Verfügung, wenn
es irgend eine schwierige Frage zu lösen galt. Für eine derartige Konsul-
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Meteorstein.

»anhington National Forrest« entxeckten Meteorilein, der nahezu zwölf
Iconnen wiegt, von dort wegzubringen
t.nd dem
Sinithsoninn-Jnstitut in
lnfhington zur Attflsetvnhrung zu
leergebeik Bisher hntte sich Herold
lsxirtnädig eteioeigerh den Fundort anzugeben, weil er befürchtete, die für
an Auffinden des Meteorsteins zu erwartende Belohnung könnte ihm entnehm, weis-i er nicht die offizielle Erlaubniß erholte, den Stein wegzubrinonl.
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Lviges ist ein Bild, von dem was übrig geblieben ist
Herrn T. H. LIou großem Stall. Dieses Gebäude
war m der Pbenix Jnsuionce Co» von
Btooiivn, versichet
its-c- wmde der Veilnst von ihnen in Isll
ausbezahlt Sei
diesem Verlust hat ver hiesige Agent der Gesellschaft 8117500
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demselben Handelskmnmerbericht zirar
Zahl der Fremden gestiegen ist, daß
aver die Dauer des Aufenthaltes der
einzelnen Personen erheblich zurückgeDie wirthschaftliche Degangen ist.
pression hat es zuwege gebracht, daß
Fremde, die aus geschäftlichen Gründen regelmäßig-nach Berlin kommen,
sich statt drei bis vier Wochen nur
ebenso viele Tage hier aufhielten, andere statt einiger Tage überhaupt keine
Nacht blieben« da sie dank der uten
Verbindungen trotz
noch am selben Abend nach Hause fahren konnten.
Die Anzahl der vorhandenen Betten geniigt, um den Fremdenzutoachs selbst einer ganzen Reihe von
Jahren aufzunehmen Heute steht ein
großer Theil leer. Die Russeniiberschwemmung vor einigen Jahren hat
zu falschen Ansichten verleitet und viele
Pensionen und Hotelbetriebe«in’s Leben gerufen, die jetzt keine Gäste haben. Auf Jahre hinaus erscheint der
Bedarf an Hotelbauten in Berlin reichlich gedeckt.«
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Die theucrste Brücke Deutschlands
Als solche und zugleich als eisne der
imposantesten Bauten ihrer Art darf
wohl die dieser Tage dem Verkehrs
übergebene neue Brücke iiber den Landwehrlanal zwischen Berlin und CharDie’
lottenburg bezeichnet werden.
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sionsgeschichte. Immer neue Entwiirfe
wurden den zuständigen Stellen
die
»rein nicht sser größte Meieorstein der
Staatsregierung hat sich an den i
kitzelt. Er hat eine Länge von zehn 1,500,000 Mark betragenden
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Hotelbetten mehr vorhanden wie das
Jahr vorher. Dazu tomrnt, daß nach

«
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Ikeine neuen Hotels in Berlin, das
ist die Parole, die der »Berein Berliner
Hotelbesitzer,« dem fast alle Hotels
Verlitis angeschlossen sind, gutheißt.
Der Verein legte seine Ansicht in folgender Inschrift dar: »Es gingen Amßerurgen zweier Berliner Hoteldireltoreu durch die Presse, die dahin zielten, ixrsz ein weiterer Hotelbau, wie er
am
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der

eine halbe Guinee oder

Riesiger

sn »Unm- seelueee Hinweis-s- me
cis-I streitet-daste- Inst-

—-
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Amomen hat von der Regierung in
Washington die Erlaubniß erhalten,
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des ans nicht zu fürchten, sondern
foaar als nützlich zu begrüßen sei.
Jtiiytcrne Erwägungen aber fuhren zu
einem anderen Resultat.
Jn Berlin
waren in dem letzten Jahre laut Bericht

häufig auch eine ganze, und man erzählte sich, daß zur Zeit der Londoner
Saison der Glückliche jeden Tag über
100 Kunden absertigte, was ihm also
eine schöne Summe Geldes eingebracht
haben muß Sein Einflußin der vornehmen Gesellschaft und damit in
ganz England war groß; er konnte sich
zum Beispiel rühmen, die Nachtmütze
abgeschafft zu haben, die dort bis in
die 60er Jahre noch sehr gebräuchlich
war.
Truefitt war der erste, der es
wagte, daraus hinzuweisen, daß dieses
trleidungsstiicl dein Haarwuchs schaden
muß, und er behauptete später auch,
daß, seitdem England auf seinen Rath
gehört, die Zahl der Kahliöpfe abge-
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