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»Dmhtlose« anbelangt,
noch weit zurück, denn zu jener Zeit
hatte Amerika schon 62 und England
26 mit Funtentelegraphie auggeriistete
Schiffe, während Deutschland nur de
ten 16 besaß.
Heute scheint das Eis
gebrochen, denn zur Zeit besitztDeutsch
was

land schon
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als 70
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Diese sind
Tele

neuen
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aus

gewalzt
mit

Makel-Systems der ,tönenden Funten«' der Gesellschaft siir deuhtlofe
Alegraphie m. b. H. zurückzuführen,
welche in jüngster Zeit geradezu erstaunliche Reichweiten erzielt hat« So
ist ed z. B. dem Reichspostdarnpfer
»Kleist« des ,,Narddeutschen Lloyd«
gelungen, von dem Mittelmeer aus
nach der Nordfee quer über die Alpen
und das ganze Festland hinweg, Depeschen über zirta 2500 Kilometer
Entfernung auszutauschem ferner hat
ei der Dampfer »holger« der RolandLinie in Bremen vor einigen Tagen
zum ersten Male zu Wege gebracht,
von Valparaiso nach Buenos Anreiibee die zirta 7000 Meter hohen Anden-Spisen eine einwandfreie Verständigung zu erzielen. Der Damp-

»

feilfchaft«
Siniionery
Rindehugo Stinneg, MühlheimiRuhr,
fechsStationen für ihren neuen-Tracht-

bei Telefunlen befiellt.

dampferdienft

Probeftaiionen, denen sicherlich weitere
folgen werden, haben bei Telefunien in
Auftrag gegeben: die Roland-Linie in
Bremen, die Dampffchiffnhrtg Gefell
fchaft »dann-« in Bremen, fowie die
Dampffchiffnbrts Gefellfchnft »Rosenos« in

Hamburg.
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Gitizengs

anderen Staaten

nach

Heute steht der Ort

wurde.

Michigan,

an

Bedeutung nach

per Mann-s

um

Jst ausschließlich

nnd betrieben.
Kann

Nachdem sich schon eine Liga gegen
den ztinischen Gewaltstreich gegen die
Raucher gebildet
t, werden jetzt
von

von

Wir machen

ston einen Flügel gepackt hatSport und Wissenschaft sind bemüht, die noch schlummernden, ungeheuren Entwicklungslräfte in den Apparaten der Flugtechnit sich zunutze zu
machen. Ueberall finden jetzt, wie
Rad- und Automobilrennen, Fliegettvrchen statt und fördern das Jnteresse
am Luftsport in den weitesten Kreisen
des Volkes. Auch ist der Anfang ge-

Versuch.
und zu niedri-

Form-Anleihen auf lange Zeit
gen Zinsen.

SaundersWestrand Co.

erhöhung der orientalischen Zigaretten
eine unabsehbare Gefahr. Wenn ihre
Mittel ihnen diese Ausgabe nicht gestatteten, würden sie durch den ,,Caporak ordinaire«, zu dem sie greifen
müßten, der Nikotinvergistunq unwiderruflich ausgeliefert. An den Grei-

den

Machet hier

we-

dieser Gefahr betroffen,
die Schriftsteller, Künstler,

fiir
Gelehrten, überhaupt alle geistig Thätigen, die das Rauchen für die Anregung ihrer Gedanken nicht entbehren
können, bedeute die kolossale Preisaber

im Bankwesen verrichten.

etwas

Aerzten laut, die diese

Stunden tauchen könnten, würden

niger

irgend

den

Vertheuerung als ein Verbrechen gegen
die öffentliche Hygiene
bezeichnen.
Denn der Finanzminifter Cochery erzwinge durch feine Reform eine Erweiterung des Verbrauches des gewöhnlichen französischen Tabaks (Caporal ordinaire), der sehr schädlich sei.
Die Arbeiter, die nur in gewissen

—

Knox Connty Leuten geeignet

von

die

wegen
des neuen Zolltariss in Aussicht stehende Vertheuerung des feineren Tabats und der milderen Zigaretten.

Stimmen

Ueberichuß 815,000.00

s

I

den Tabak.

gegen

gttate Baute

Kapital 820,000.00

Jn Frankreich ist ein Entrüftungs-

fturm ausgebrochen

Fu H. Etat-am Bist-Präsident

E. D· Masern Kafsitcr.

als ein Zentrurn der Möbelsabrilation
nur dem Hauptorte Grand Rapids in

nicht überraschen,
geht, dürfte
ben Augslüglern zu Fuß, Pferd, Rad
und Automobil
demnächst solche in
Flugfnhrzeugen zu beobachten.
Jn Berlin wird jetzt die Herstellung
von Flugmaschinen durch die WrightGesellschaft fabritmäßig betrieben.
dort
als Mitvassngier
Man kann
Probeflüge gratis unternehmen. Allerorten wachsen weitere FlugmaschinenFirmen wie die Pilze aus der Erde,
ähnlich wie bei Einführung des Fahrroded und später des Automobils.
Die schon jetzt blühende Industrie
wird eine gewaltige,
der Flugtechnit
ungeahnte Ausdehnung erreichen und
eine völligeumwälzung des gesammten
wenn erst
Verkehrs mit sich bringen
einmal der automatisch stnbile Anoplan gesunden ist, der von selbst, ohne
Steuerung, wieder ins Gleichgewicht
tomnit, wenn so ein vertraetter Wind-

macht, die

o r

»

ne-

Luftfchiffahrt in

Es bittet

»

auf und unter der Erde gesellt sich der
Verkehr in der Luft. Muthig fliegen
wir der Zukunft entgegen. Der Adiator Curtis flog vor Kurzem von Albnny nach New York, und der Engländer Charles Stewnrt Rolls
hat es
von
vaer
aus,
fertig gebracht,
ohne
anzuhalten, über den Rannl nach der
französischen Küste und wieder zurück
Wenn es so weiter fortzu fahren.
es

L- t

unterwiesen Das Handhaben von
Maschinen hat einenArbeitertypus entwickelt, wie er vor den neunziger Jah»ren kaum zu sinden war
Dies brinat
weitere technische Entwicklung mit sicks
und die Unternelnnungglust in technischer und industrieller Beziehung erweitert sich. So war vor etwa fünfzehn Jahren der kleine, in North Carolina acleaene Ort Hiah Point der Stapelplatz siir den Versand von halbsertiaem HolzinateriaL das zur Verarbeitunq in der Fabrikation von Wagen

zust.

Die Eroberung der Luft

und die Leu-

mechanischen Vorrichtun-

’
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Erobtrung

Zweige,

platz.

g

Henry Grohmanm Eigenthümer-.
Liefere Getränke in Groß- und Kleinhandel in jeder gewünschten
Quantität Empfehle meine vorzqulichen Getränke und
ngarren. Das berühmte

=Früher Westrand sc SonS Elevator.=
Kauft Getreide jede-r Art, sowie Vieh, zu den höchsten
Marktpreiseu und ersucht den Former um die Gelegenheit,
ihm Augeboie auf seine Verkaussprodukte zu machen-

Lehr- sen, denen das Raüchen noch der einzige Lebensgenuß sei, und an den
zahlreichen Politikern habe Cochery
mit feiner Tabakspreiserhöhung ein
wahrhaftes Verbrechen begangen, das
nicht ungesühnt bleiben dürfe.
Tic Farben find hier ein wenig dick
Aber das tut nichts.
aufgetragen.
Ein wahrer Kern ist unter den rhetoschiffe und Flugapparatr.
rifchen Uebertreibungen schon vorhanFerner sind Vorbereitungen zu einer den.
Jedoch das Reden und Schreidem
Atlantie
auf
Ueberquerung des
ben
Wie wär’s mit
nicht viel.
Luftwege, sowie zur Uebersliegung des einerhilft
tleinen
Tabakreoolution?
Nordpols durch Graf Zeppelin im
Gange. Es ist allseitig bekannt, daß
gusifchisskabtnem
auch die Militärmächte die Fortschritte
auf dem Gebiete der Flugtechnit aufUeber die Passagier
Kabine des
merksam verfolgen und allerlei Verder 12.« wird
Lustschiffes
»Zeppelin
suche anstellen; denn fiirMilitärztoecke,
Fahrzeuge, vornehmlich durch Lust- besonders fijr die Kriegsiihrung wer- aucs Stuttgart geschrieben: Das erste
Lustfchisf der Deutschen
und Lastautomobile genügt jedoch das den
Luftschiff und Flngapparat eine Pasfagier
Aktiengefellfchaft ist
Wassersprenaen nicht mehr und neben ganz hervorragende Bedeutung errei- Ltsftschisfahrts
nunmehr in den Werkstätten der Vermancherlei Versuchen beschäftigt man chen.
Brauer
sich ständig mit der Frage, wie dieser
Berlin bat bereits sein Lustschifs einigten HofmöbeLFabrikanten
und Wirth in Stuttgart sertiggestellt
und
ein
modernes
Staubvlaae abzudelsen sei.
Zunächst sahrthaus erbaut,
wurde die Wassersprenaung durch Pe- monumental ivirtendes Geschäftsge- und wird am Montag nach Friedrichstrolenm und Oel ersetzt oder der Stra- baizde, das demnächst in allen Stock- hafen abgehen, wo sofort nach Ankunft
die Einmontierung der Kabine in das
ßentörper durch andere, die Feuchtig- Ioerlen fiir die Flugindustrie eingeteit start anziehendeMittel, wie Chlor- ricktet wird. Dort werden ständig die Lustschiss erfolgen wird. Beim An:
blirk der Kahine tann man sich
ein
calziurnliisung und Cblorrnagnesiuw gangbarsten Modelle von Flugmafchii
davon machen, wie behaglich und
Bild
Die Straße bleibt neu ausgestellt fein.
lösung begossen.
beauem und vor allen Dingen auch wie
dadurch auch bei dem trockensten WetJmmer sicherer wird der Flug des
einer Fahrt im sendeEr braucht nicht fiel-er man bei
ter nnd bei Sonnenschein feucht, tann mrdernen Jtaros.
lin
Lastschiff sich fühlen wird. Die
daher nicht stauben. Diese Mittel hal. mehr wie sein mythologischer Vorgänderen Aluniiniuin-Geriift der
Kabine,
ten alser nicht lanae vor und ie nach ger zu fiirchten. daß seine ioächsernen
Brauer
etc Wirth geliefert wurFirma
der Benutzuna der Straßen müssen sic Flügel an der Sonne schmelzen.
eine
in Nade,
zeigt
Holzverkleidung
—-—.--——
nach einer tiirzeren oder längeren Zeit
mit Roseiiholz- und
tur Mahagoui
wieder neu begossen oder besprengt
Kasten-uns tm säh-m
Cinlagem die außerorPerlniutter
werden. Ferner liefern die Verfahren«
deutlich
geschmartvoll
ausgeführt ist.
Bisher galten untere Südftaaten
die Feuchtigteit anziehen, wie die Pras10 Meter lana
die
Die
Kabine,
ganze
dem
nnr
in
ein
als
Land,
ris zeigt, arosie Swiasirrnerrtiviktlrina, vorn-regend
beelt
Meter
und
2
llt. zerfällt ln sitnl
wodurch die Straßen Inebr abgenutzt dteLandwtrthtcheft blühte. Renerdtnge
vtee Sitzpläyem
nblnen
je
zu
werden« als bei Tronenbnltuna. und eigt sich nnch ein newntttger Ant- Eleezel
ln Rohr-Jaudiese
bestehen
Slhpllise
auf industrielle-n Gebiet.
dadurch erheblich an Rrparatur tasten.
dle mit einem Fuß am Boden
tetllle.
tonnte
N In dnder ietlsirversranbtirlp, dass Noch wes Jahr etmte zurttet
daß dee
temen filtnefetteanlst sind. deeaet.
bei weiteren Versuchen daraus Werth man ans der
allen Seiten bewegt tvees
nach
Stuhl
eines
Namen
Jndnnrtesllntee den kann.
irgend
inteat wurde· die Versaliren die das
Ausee vielen lilnf Einzelnehmend finden, das tm Süden anttindrinnen von Fesntuiateit verbin
deren
Rubinen.
ieve l.60 Metee lang
re
ge
Zu trat nnrn töutn war. Gegenwärtig nitt
dein. in verbessern
ein Vpeeamn zum Einnoch
ltt,
ilt
tn
VonIsnrsotlenhbriten
gen hundert
»ersten-L die Landttrasien durch Frau

xlick Pape-D Geschäftsführu.

plänen der Hochschulen aufzunehmen;
so beginnt als neuester Dozent auf diesem Gebiet Jngenieur Alexander Bauder Lehrstuhl für Luftnsann, dem
schifiahrt, Flugtechnil und Kraftfahrzeugbau an der Kgi. Technischen Hochschule Stuttgart übertragen worden
ist, mit feiner Vorlesung über Lust-
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Deutscher Hand Agent.
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dustrielle Entwicklung derselben von
Bedeutung. Es entsalten sich immer-

Einwalzen

Das

daß die
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eeeeoveeeschen sowohl ten unt Ieer drittdorer nnd d.nrnt
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Ritonwnsser
so

nnd das der Ver. Staaten waren vorbedeutend fiir die republitanische Unabhängigkeit der südlichen Länder.
Mit der Ausstellung wird passender
Weise ein pan-ameritanischer Kongreß
verbunden sein, aus dem alle amerilas
nischen Länder, von der tanadischen
f Grenze an bis hinunter nachFeuerland
vertreten sein werden« Man erwartet
von demselben, daß er in solgerichtiger
Entwicklung der bisherigen derartigen
Veranstaltungen seinen Zweck in größerem Maße entspreche, als bisher, namentlich nach der tornmerziellen Seite
irr »Cav Blanke« der «batnbura-l hin, die von Anfang an den Grundton
Siilmmeritanifchen Dampffchiffahrtg- gebildet hat. Auch die schiedsgerichts
Jdee wird auf ihre Rechnung
Gesellschaft« in Hamburg hat ferner liche
kommen.
Chile und Peru haben ihre
dem Dornpfer »Ypirango«
u. o. mii
über den Besitz der ProDifferenzen
tser hamburg-Ameritn-Linie in HamTacna und Arira einstweilen
vinzen
burg einen Nachrichtenaustnufch auf in der
hoffnung vertagt, daß sie eine
Als-O Kilometer Entfernung
vorge- friedliche Schlichtung finden werden.
nommen.
Das find Erfolge, wie fie
Und was sonst als Reibungsflächen
in teinem anderen Teile der Welt und
» zwischen
den lüdlichen Ländern bemit teinem anderen drahtlofen Sy- i
in gleicher Weise unter dem
steht,
mag
ftem bisher auch nur entfernt erzielt Eindruck der
Jubelseier, zu der in dieworden find, und die um fo bemersen Jahren auch fast alle übrigen südkenswerter find, wenn man berücksich-;
ameritanischen Republiten berechtigt
tigt, daß die Stationen fiir die Ueber- sind, seine Erledigung finden. Es wird
briickung diefer großen Entfernungen ! von Werth sein, wenn die Weltausstelnicht mehr als zirla drei eleltrifche lung von Buenos Ahres den MartPferdelriifte gebrauchten, bei Be- stein eines selbstbewußten Eintretens
nuynng der dem Schiffe eigenen, rela: »der südamerilanischen Republiten in
tiv lleinen Luftleitergebilde.
den internationalen Interessenkreis beJn ollerleyter Zeit bat·der Nord- izeichnet.
beutfche Lloyd 15 Stationen fiir feine
W
Reichspoftdampfen fowie eine transZtaubfrtie straff-et
portable Station fiir Schleppdampfer,
Um
die Staubbildung und das
die ,,Woermann
Linie« und die
Auswirbeln
des Staubes aui den
«Deutfch-Ofinfriln-Linie« 11 Stenobedient man
Straßen
verhindern,
zu
nen« die »Hamburg-Amerila-Linie«
allerorten
des
sich
Wassersvrenawadie
vier Stationen,
»Hambnrg-SüdBei der immer größeren Beamerilnniiche Dainpffchissahrtg Ge qens.
lastung der Straßen durch allerlei
vier
die
rei

werden·

der

politische Ereignis, das zu der
patriotischen Feier Veranlassung gibt,
leinen Stachel zurückgelassen hat, wie
ja auch England sich längst darüber
getrostet hat, daß es die amerikanischen
Jiolonien nicht in seinem mütterlichen
Schoß zu behalten vermochte und sich
jetzt nur noch mit der Prätension nationaler Vaterschaft begnügt, die aber
turch die Geschichte der Einwanderung
sehr sadenscheinig geworden ist« Spanien will sich dieErinnerung nicht versagen, daß der ursprüngliche Kern der
argentinischen Bevölterung seines Ursprungs ist und wird dazu unzweifelhaft willtommen geheißen werden.
Und daß Argentinien die Freundschaft
der Ver. Staaten zu schätzen weiß, dafür wird als äußeres Zeichen die Enthüllung eines Dentmals siir George
Sein Beispiel
Washington dienen.
daß

Danipser.
Allgemein scheinen die
der
Einführung der droht-Rheder jetzt
tosen Telegraphie näher zu treten, da
sich die Ueberzeugung von dem Nutzen
dieses neuen Nachrichtenmittels mehr
und mehr Bahn gebrochen hat, vor
allem
durch die großen Leistungen in der letzten Zeit.
auf die Einführung des

lügt,

war.

Unter den Nationen,

führung technischer Neuerungen nicht
zögert,

wie die von Ost-JudikU,Japan, Kanada und Mexilo zufammen.
Dieser wunderbare Aufschwung des
einen Industriezweiges unserer SüdStaaten ist auch sür seine sonstige in-
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