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Linsgani eines Streits wird aus
Genthin im Kreise Jerichow II berichAußer dein deutschen Hause ret. Dor t waren zwei Bäckerlehrlinwird die Columbia
Universität in ge k« einen heftigen Wortwechsel geNew York nunmehr auch ein französi- raten, in dessen Verlauf der kurz
fches erhalten. Es wird mit einem ror der Gesellenpriifung stehende W
Kostenaufwande von 830,000 in No. Vöhm den 14jährigen ErnstSchwarz411 West 117. Str. eingerichtet wer- lpse mit einein
geladenen Tesching
den und den zum Besuch in New York
Die Waise entlud sich
bedrohte.
weilenden französischen Professoren plötzlich, nnd Schwarzlose wurde
als Unterlunft, sowie als Mittelpunkt
schwer in die Brust getroffen,
für das Studium französischer Kultur so daß man um sein L-. ben besorgt
und Literatur dienen.
ist. Böhl beging hieraus, aus Ver-—
Bewunderungswürdigen ,weislung iiber seine Tat, SelbstMut legte der zehnjährige Jameg Mc- niord durch Erhängen
Guire an den Tag, als er seine zwei-:
Jn der Fehrbelliner
jährige Schwester mit eigener Lebens- sStraße in Berlin hat sich eine geistesgefahr aus der brennenden elterlichenI
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Wohnung in Elizabeth, N. J» in1 aus dem vierten Stockwerk das LeDort wohnte der
Sicherheit brachte. Auf die War- lsen genommen.
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nung
Hohrnann mit seiner 56sähGeschwistern aus die Straße eilend, ligen Frau, die schon seit längerer
gewahrten die Kinder, datz das jüng- Zeit so schwer nervenlrant war, daß
ste Schwesterchen, Margaret, die auf man sie ständig bewachen mußte. Sie
dem Sofa eingeschlafen war, fehlte. litt besonders unter dem GedankenRasch entschlossen wandte sich Jirnmy sre falle ihrem Manne zur Last und
dem Hause zu, einen Weg über die könne deshalb nicht länger leben. Als
mit Rauch angef ’llten Korridore und ihr Mann und ihre beiden erwachseHalb betäubt rien Kinder sriih um vier Uhr
Treppen nehmend.
lehrte der heldenmiitige Retter mit schliefen, stand sie aus, verließ leise
feinem Schwesterchen auf dem Arm die Wohnung und sprang aus dem
gefährlichen Flursenster der Bodentrepve auf den!
unversehrt von dem
Gange zurück.
Hof hinab, wo sie tot liegen blieb.
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en.
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efunden worden. Die Wertgegens
Die ,,Terra Nova«, das
wurden sämtlich von Badenden
früherer Sommersaisons Expedittonsschiss Scotts, das im verwährend
verloren, und manche Artikel weisen gangentn März nach der Landung
Spuren davon auf, daß sie lange Zeit der Schlittenabteilungen nach Neusaim Sande gelegen haben. Unter den land zurückgekehrt war, hat dieser
an ten Strand geschwemmten Gegen- Tage die Ausreise von Christchureh
ständen befinden fich: drei goldene wieder angetreten, um die mit dein
Uhren, eine mit Diamanten besetzt, ewigen Eise der Südpolarregion rinmehr als zwanzig Siegelringe, fünfzig genden Forscher wieder auszunehmen
Halslettem drei Ohrrin e, mit Dia- und heimzubringen. Nach der Uebermanten und Perlen
dreißig windung des Packeises wird die
mit
Dia- ,,Terra Nova« sich dem McMurdoein
Armbänder,
Rubinring
manten, ein goldenes Strumpfband, Sund zuwenden und man hofft, daß
mehrere falsche Gebisfe und zahlreiche« das Fahrzeug ungefähr in der Mitte
hutnadelm Jn der Voraussehung,» des Januars die Basis der Scottschen
daß der Sturm im vorigen Sommer Schlittenexpedition am Kap Evanverlorene Artikel auf den Strand erreichen wird. Wenn diese Vorauswerfen würde, war dieser mit Besu--i setzungen eintreffen, wird man Kachern bevölkern die ihre verlorenen pitän Scott bereits im März wieder
in Neuseelanv erwarten dürfen. Die
Schähe wieder zu erlang ftrebten.
Expedition würde dann ungefähr 2
Aus dem Bericht der NatioJahre und 4 Monate in Anspruch
nal highways Protective Society in
haben. Die letzte Nachgenommen
New York fiir das Jahr 1912 geht
die von dem Rivalen Amundricht,
hervor, daß von 532 Todesfällen im, sens einging, berichtete, daß sich
Straßenverkehr der Stadt 280 Kin-- Scott am B. Januar 150 englische
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Meilen vom Südpol entfernt befand.
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um dort unter dem NaBauern,
lehten betrug 2368. Davon entfallen men eines Dr. Werner Schrott, Faauf Auios 1.342, Straßenbahnwagen
aus Dresden, Aufenthalt
704 und andere Wagen 317. Jm dritbesißers
die ihm von den Anzund
Staate außerhalb der Stadt belief sich zu nehmen
ten verordnete bayerische Lust zu gedie Anzahl der Todesfälle durch
Er gab an, daß er JungStraßenunfälle während des Jahres nießen.
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mit
großer Virtuosität den reichen
bahn Cars 79. Die Unfälle auf
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aus
chen
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sen begannen zu haben und der geAm Dort der Newart Linie suchte Schliiter zu sein.
Jn seinem
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