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Die Stadt

Pilsen mag
Deutschen leiden, doch ihre Biere
läßt sie gern von ihnen trinken. Da
I hat sich der Oesterreichische Lloyd an
tschechische Vertretung gewandt,
eines der neu zu erbauenden Schiffe
I»Piisen« benennen zu dürfen. Bei
der bekannten Geschäftstitchtigleit der
Pilsener Bierbrauer war nun anzu;nehmen, daß sie mit beiden Händen
strach dieser Gelegenheit, sijr ihre
iStadt und damit für ihr Bier Re«llarne zu machen, greifen würden«
Weit gefehlt.
Die Stadtvertvetung
i von Pilsen gab ihre Zustimmung nnr
Iunter der Bedingung, daß der neue»
Dampser nicht »Pilsen«, sondern
»,,Plzen« genannt werde Nun gibt
es Millionen Menschen, für die der
Name Pilsen Milch und honig be
deutet, während sie von Plzen noch
nie etwas gehört haben und vermittauch weiter nichts werden hören
slich
wollen, weil sie das Wort nicht über
Tdie ungesitgen Lippen bringen. Mit
»Rücksicht auf diese wird nun der
Oesterreichische Llohd, dessen guter
Wille um die Ehrung eines berühmten österreichischen Erzeugnisses unbedingt zu loben ist, von seiner Absicht
Die Deutschen
abstehen müssen.
werden sich aber von den chauvinistischen Anwandlungen der Plzener
Stadtvertretung ihre gute Bierlaune
nicht weiter stören lassen und sich
dessen freuen, daß das Pilsener um
so vieles verträglicher ist als vie
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Wehr im Wehratale im Schwarzwald befindliche Eichener See, eine
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in der russifchen Hauptstadt an der
Moslwa. Die fchwedischen Untertanen Gebriider Bordin wurden von
der Moskauer Geheimpolizei verhaftet und erst nach längerer Verschwpung der Untersuchung freigelassen.
Ueber die Ursache dieser Affäre wird
gemeldei: Anonym war die Moslauer Krinrinalpolizei davon benachrichtigt worden, daß in der fchwedisch-

amerilanifchen Kontormöbelniederlage
Bernhard Bordin in Moskau ein
Einbruch geplant ltde Eine Anzahl bewaffneter Detettivs erschien

alsbald im Konlor der Firma und
hielt die beiden (S)efchäftstnhaber, die
Brüder Vordin, für Einbrecher. Die
Polizisten setzten den Brüdern die Revolver auf die Brust und arretierten

sie unter rohen Mißhandlungen. Nach
fchlieszlicher Aufklärung des Irrtums
wurden die mißhandelten Brüder ohne
jede Entschuldigung entlassen. Der
empörende Vorfall ist dem sehn-edischen Gesandten unterbreitet worden
und dürfte ein diplomatisches Nachspiel haben.
—Große Beunruhigung
haben in den Neirhslanden Gerüchte
hervorgerufen, denen zufolge in Kolmar und Umgebung eine Reihe privater drahtloser Telegraphenstationen
entdeckt wurden, die dem Zweck der
Spionage mit Frankreich gedient
haben. Ertundigungen bei der zuständigen Behörde ergaben folgendes:
Jn mehreren Privathänsern und
Schulen in Colniar und Metz haben
seit einiger Zeit Physitlehrer und sonstige Fachmänner Empfangsapparate
sitt drahtlose Telegraphie, also ieine
Gebestationen, angebracht, um mit
diesen Apparaten die Zeitsignale des
Gifelturnis, Feststellung der Mittagsstunden u. s. w. abzunehmen. Für
einige dieser Apparate war die Genehmigung der Oberpostdireltion vorhanden, während anderen Besitzern
solcher Empfanggsiationen, denen die
Anzeigepslicht bei der Postbehörde
nicht bekannt gewesen ist, jetzt die
Auslage zuging, die Apparate zu beseitigen. Bei der ganzen Angelegenheit handelt es sich lediglich um wissenschaftliche Spielereien oder Experimente. Für die Annahme, daß Spionagealte vorliegen, ist kein Grund
vorhanden.
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essante Sehenswiirdigteit, ist dieser
Tage wieder in Erscheinung getreten.
Der See ist manchmal Jahre hindurch ganz trocken, so daß man auf
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sten eiserne Bettstelle, mit Vernics Martin Austrier welclie zn
WUS unt-geboten wird, finden, Diese Vettstelle with 140
Pfund nnd die Frucht an eiserne Bettstellen von Cliimgo
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