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Vntcrmerdcr.
^luireu. 1!». 5)t't. ?er ilinsi^

!>red >V reii (^reen.'ille. lesi
tc ein l^esiäiidni:- ab über die (2'r
niardnn^ seinem Vterc' und inns; 1l
lic> .?>> ^lire nn ^näuluinv cibii<-'n

Verdrehen in iin .v.nnkir 191^
l'.e.icnuien i^'arden. Clirinn ersches
seinen beteten Vater in der
ÜN'e5 Hansen, ^nraiif nnrde dei
^eiclnicnii mit leisen beickmert nnd i>
eineu alte» .^rl'lens.iuicht tien^n'ien
der teilweise mit W'ner ain.ienill^
w.ir, ^.'ch d-'in Verbrechen ivnrd.
Cin'inn nun Tede ^ins dein elektri
^len ?lnlil verurteilt, iniolge d?(
N'Mersvrnclies >in' Mord ernen (^ra
ded. ^.n dem letzten (>'. rickitoterinil
Nnirde inn .^'/rü^natnne de-'' Urteil--
ermcin und Züchter (^ric-well iiber
siilnte d'n ^lnget'l.igten deo ^)l0rde<
zweiten >^nidi'(' und nillte sein end
gültig Urteil.

Wunsch der ^ndrikantcn.
?i'lantic Citn. 7>...Xi

der Konvention der .Am-r'can Hard
Ware Assoc^tion of the Unite)
Stares", welche d'es? Industrie ii
den ^er. Staaken nnd Kanada re
präsentiert, wnrde eine Nesolntioi
angenoininen. nelche zu ^nnnen ei
ner Bnndeo-^ndnnrie Reserve in. d
Ii. dast alle von dein Militärdienst be
freiten Männer in eine Industrie
(irinee eingezogen werden sollten
Ä^ahrscheinlicli nm ^treit'5 zn bre
clien.

Tie Fabrikanten verlangten auch
l-usi,10 oie Alanen regiurieren lane:
sollen.

Cooperative.^citun^.
Newark. N. 1s>. ^t'r. Tie (n

aentiiiner und.^erlinc-geber der ..Neu
Ierseu ^reie ^eitnna". die .vx'rrei
Benedict und Cdwin Prietli vo:
Nelr-^rf, N. lvben die Leser un!
dav allgemeine Plibliknin benackrich
tiat. dos'> sie sich an5 dein (^)esckäst>
znrnckzielien nnd das Vlatt >a!s Co
operativ N vernehmen don den as
ten '.'l»aestetl.< weiter h'. ransgegeben werden wiirde.

n Ftikrtags-Gnaienlni,
kimuSsachcn, Sä.liffcilas, ?
,aitcm Porzellan un» ^Laaren. ^
Lr. Wm. S. Schleid«. ^
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Aufträge werden promvt au-?c;efübrt in
"^".n Stadtteilen, bei Tag oder '7,'aHt

Buchhalter streiken.
'! Tmnva. Zvla.. U». Lkt. Nahezu

,',iaarrenina^er in els ^-abri
'! ken in Tampa verloren gestern da-
> dnräi ilire Veschäitiguna. dcis; die
Bnrean - Angestellten in den Streif!

> gingen, nn> eine ^el>alt-?erlwlnmg zn!
! er'wii'gen, ^iilirer der ^iire^iiiardei
' ter erklärten, ev würde ein Anfrni
- znni Streik an die Angestellten von
i lsU> brilen erlassen werden, wenn!
. nicht die C'iehcilt5erhöhimg l'ewMi.it!
l wiirde.

^rciqesvrvchcn.
>! Boston. 19. Oktober. E n Urteil

nns^nld'.g wurde in der Ger'cktsver-!
l/uuvlunsi oes ^eralv Walih, ^'totor-5

',! mann einer Bostoner Hochbahn Stra-
. ß ncar, welcl/> im November v hien
; Jahres in dep ?vort Point Kanal ge--'
- stürzt war, wobei Fahrgäste ums-

Lebcn kamen, abgegeben. Walsh war
des Totschlages bsschuldigt. Der!
Hauptpunkt der Verteidigung b.Id.te!

, der Umstand, daß das S'ynal nicht
- richtig gestellt war und daß keine Lich-!
> ter bei der Unglüässielle brannten.

^-snclitversttlli.
, Thos. St°hpenZ>. der sein n Wäch-!
, tern entwischte, nachdem er wegen Er»
mordung W'N.im Ponnes, eines ehe-

^ maligen Clerks d!- Kre'sgerichts, zu14 Jahren Zuchthaus v"rurteilt wor-
den war. ist wieder eingpfangen.

(5risvu Theater.
. .L i t t l e P e g g y O' M o o r e"
^

s L ittle Peaay O'Moore wird in der
wlssnd"n Woä'e im Crown Theat 7
ausgesiihrt werden, beginnend mit
Sonntaa nachm'ttag. den 21. Oktober,

^ eine biibscb? Komödie voll beiterer
?' Sz nen. deivn manch «?rni'ter Gedanke
: einaeflochten ist. Peggv O'Moore. die
) Held'm des Stückes, gewinnt unzwenel^
-bast die Her?xn 5"s Publ'^ums. Die

^>irels^' der Plätze sind für Matinees,
->die am Dienstaa, Donnerstag und
Sonnabend stattfinden, 1l) und 29

. Cents und für die Abendvorstellungen15, 25, 33 und 50 Cents.

.Keine 30 Prozent für Depositoren der
Graham Bank.

Vor kurzem wurde bekannt gegeben,
daß Frau Graham, die Mutter der bei»
den verkrachten Bankiers Graham,
eme bedeutende Summe zu der Bant?
rottmafse beisteuern wollte, durch den
V/rk'auf von Grundeigentum, damit

^ -v"'- V"""

Prozent ihii:r Forderungen erbalt«n
könnten.
Wie jetzt gemeldet w!>rd, ist die Ver-

äußerung d'-eses Eigentums in der
Kriegszeit aber nicht möglich und aus
den in Aussicht gestellten 30 Prozent
wird n'chts.
Wenn die Depositoren nicht einver-

standen sind als erste Zahlung m!t <ciel
w.miger vorlieb zu nehmen als 30 Pro-
zent, so wird die Sachs, durch das
Vankerottger^ht gehen. Nichter Car-
penter wird am Mittwoch ein Verhör
in dem Falle abhalten.

Ehescheidungsklagen.
Mabeli? geg.m Charles H. Kosin

wegen Mißhandlung; Edith gegen!
Louis De Vnes weg^n Trunksucht;!
Evelyn gegen Robert Pearl wegen
Mißhandlung; Eunic: gegen Arthur!
Dowd wegen Mißhandlung; Louise
gegen Frank Gilmer wegen Verlas-,
ens; Lola gegen Julius Moskowitz
wegen Verlassens; Catherine Parli>son
g^gen Edward P. Dailey wegen Miß-
handlung; John W. gegen Mary Akii^-
Corboy wegen Verlassens; Anna ge-
gen Anton Blank tilgen Trunksucht;!
Margaret gegen Arthur Merritt wegen
Mißhandlung; Minnie g'gen.Joseph
Lotsoff wegen Verlassens; Theresa ge-
gpn Slavoko Leslovat; wegen Ver-
lassens; Carolyn O. gegen William F.
Thorpe w?g:>n Mißhandlung.

Aus dem Kvroncrsnmtc.
Folgende Todesfall wurden im

Koronnsamt angemeldet:
Die 45 Jahre alte Frau A. Strutz,

2944 W. Chicago Ave. wohnhaft,
wurde tot 'n ihrer Wohnung aufge-
funden.

Ein Autoiurfall führte den Tod des
22 Jahre alh:n Charles Novak, 1318
Austin Ave. wohnhaft, herb.i.

In? Dt. Lukas Hospital starb d'r
40 Jahre alte Alsons Alfonso an den
Folgen eines Schädelbruches.
Em Herzschlag führte den Tod des

42 Jahre alj,m Joseph Hon.al, 2422
S. Oakley Ao?. wohnhaft, lz»rbei.

Qttittenboniq.
Ein Dutzend 'Quitten werden ge-

schalt und in kaltes Wasser gelegt.
Die .Haut wird mit kochendem Wasser
abgebrüht und eine halbe Stunde
lang gekocht und der darin enthaltene
Taft durch ein Tuch feü ausgedreht.

Die Quitten werden gerieben oder
noch besser durch eine Hackmaschine
gemahlen. In letzteren Falle kocht
man das Gehäuse mit der Schale
ZU?. Aus das Pfund gemahlenes
Obst kommt ein Pfund Zucker. Das
Nanz? muh dann etwa zwanzig Mi«
nuten kochen.

Nepfel und Quitten.
Aepfel nnd Quitten können bei

sen obigen Rczevten zu gleichen Tei-
len verwandt lverden.

Q u i t t e n s v e ck.
L.uittcnspeck wird dadurch erzielt.

5atz uian Marmelade so lange fort-
kochen läyt, bis sie sich vom N.inde
!>er Pfanne löst und sehr dick gewor-
den ist. Auf 1 Pfund Frucht 1 Pfd.
Hucker. Man streicht sie etwa finger-
dick auf Porzellanplatten recht glatt
-oder gibt sie in Formen. Beiderlei
mich aber zuvor in Wasser getaucht
werden, dann läßt man sie einige
tage im warmen Zimmer recht durch-
trocknen. Dieser Quittenspeck. der in
beliebige Stücke geschnitten werden
kann, d.ält sich mehr als ein Jahr,
wenn er an trockenem Ort aufbe-
wahrt wird.
Quitten-Marmelade ,

nnd -Gelee wird ans ein und j
denselben Früchten hergestellt, und
zlvar schält man die Früchte, nimmt
das Kerngehäuse heraus und gibt sie
mit so viel Wasser bedeckt zum Feuer,
das; dasselbe darübersteht. und lästt
sie ungefähr eine Stunde kochen.
Dann schüttet man die Masse in einen
Geleesack und läßt denselben über
Nacht aufgehängt, damit der Saft
langsam und klar in die untergestellte
Schüssel abläuft. Thesen Saft kocht
man zu Gelee, nnd das im Säckchen
zurückgebliebene Mark verwendet
man zu Marmelade.
Quitte nmus. Zehn Pfund

recht reife Quitten werden geschält
und vom Kerngehäuse befreit. Nach-
dem die Schalen und Kerne gut aus-
gekocht sind, prefzt man deren Saft
durch ein Tuch fest aus. Mau rechnet
eine Tasse Wasser anf jedes Pfund
Quitten. Ist also dieser Saft ziem-
lich abgekühlt, so prezt man den Saft
von sechs Qrangen dazu. Dahinein
gibt man nun die zerschnittenen
Quitten und kocht die Masse, bis sie
ein dickes, weiche? A'tus ,st. ^ann
fü^t man sieben Pfund Zucker hinzu
und kockt dies inner stetem Rühren
weitere 15, Minuleu. Es mus; nach
Probe fest werden. wenn es erkaltet.
M?n c;ibt es in Maser oder Töpfe,
leat Vrandn - Pavier oben auf und
verbindet e? mit Blcise nach dem Er,
kalten.

. Nur nicht vorgreifen.
Tante: .Kurtchen, so aesällst Du inir,
so bist Du artig. Dcin Schiirzchen
muß immcr so aussehen wie heute."
.Es ist ja noch nicht Abend, d.is

kommt noch!"

Und Beide haben sie Recht.
Im ..London Daily Chronicle" er-

schien unlängst ein Brief an die Mut»
ter Teutschlands aus der Feder Hall
Comes, des bekannten englischen No-
vellisten. und auf diesen Brief ant-
wartete die greise Schriftstellerin
Clara Fiebig. Ihr Brief richtet sich
nicht an die Frauen Englands, son-
dern an Hall Coine selbst.

» » G

Mültcr Deutschlands! Eure Mut-
terliebe ist der ganzen Welt bekannt.
Viele von uns (heute sind wir eure
Feinde», die vor den schrecklichen
Tagen deS Krieges in euren deutschen
Heimen geschlafen, gegessen und ge-
lacht haben, so wie ihr in unseren
englischen Heimen so oft das Leben
genossen habt . uns ist so manch'
trautes Bild im Gedächtnis geblieben.
Zlvei oder drei dieser kleinen bäus-
lichcn Szenen kommen mir noch heute
nicht aus dem Sinn. All die feurige
Glut des Hasses, lvelche die ganze
innige Sütze aus den letzten Jahren
oerzehrten, konnten ihre Anmut nicht
zanz vernichten.
Da war ein Weihnachtsabend, den

ich im Heime einer schönen jungen
deutschen Frau verbringen durfte,
unter ihren drei oder vier liebreizen-
den kleinen Kindern. Wie die kleine
Mutter aus Ibsen tvar sie den ganzen
Morgen geschäftig in den Dorflädcn
umhergewandert. hatte so geheimnis-
voll alle möalichen merkwürdig mis-
>'ehenden Pakete in' Haus geschniug«
lelt und war dann lange. lange Zeit
zanz allen, gewesen in der guten
Swbe. Als es dann anfing zu dun«
kein, wurden die Vorhänge zugezo- i
Jen. die großen Türen aufgerollt, und
die kleinen Leutchen, blühend weih
gekleidet, zttternd vor Aufregung, sich
»'eft an den .Händen haltend, kamen
hinein, wie in kin Zauberschloß. Und
wir Alten, mit unseren dunklen Klei-
dern. kamen hintendrein.

Da, mitten im Zimmer, auf dem
Boden. stand der Weihnachtsbaum.
eine Pracht mit seinen roten und wei« ^Ken Krrzen, mit dem glitzernden Back-
Werk, beladen mit Svielsachen. Von ,,
oben lachte da? lustige Gesicht des
Weihnachtsmannes auf die Gesell-
schaft herab. Da stand auch die junge
Mutter, mit glänzenden Augen war-
tend auf die Verwunderung imd die
Freude in den Augen ihrer Kinder.
Und als der erste atemlose Moment
des Staunens vorüber war und
.Stille Nacht, heilige Nacht" mit sei-
nen lieben trauten Tönen verklungen >
war. da tobte die gauze frohe Gesell-
scbaft um den Bcunn herum. Die
junge Mutter ergriff die Hände der
jüngsten cm beiden Seiten, und quiet-
schend und jubelnd vor ausgelassener
Freude tanzten sie um den Baum.

stand in der großen Tür und sah
dem lieblichen Bilde zu. We.m mich
etwas mehr rühren konnte in dieser
Stunde als die Freude der Kinder, so
war es das liebende, pochende Herz
der Mutter, welches das ganze Herzmit einer Glut von Liebe und Glück
überschüttete.

Und noch ein anderes Bild kommt
mir in den Sinn. Es war in dem-
selben glücklichen Heim, ein paar
Stunden spärer. Die Kindersnmmen
waren verklungen. Das große Hlnis
ivnr veriruinmi. uno mir taunoien
Schritten schlich die junge Dritter
hinauf zu den Zimmern, in lvelchen i
ihre goldlockigen Kleinode schliefen.
Da lasten sie alle, im Lichte der blin-
kenden Nachtkerze, so weich und weiß,
jede? in seinem Bettchen. umringt von
Puppen. Apfelsinen. Zchokolade und
Schachteln, alle so gestellt, daß sie am
Morgen den ersten schlaftrunkenen
Blick der Kleinen auffangen muhten.
Und nun denke ich mit heißem

zuckenden Herzen an andere Szenen.
)ie ich in England mit angesehen, die
nir zurufen, ob mit Recht oder Un-
'echt, daß die deutsche Mutter, die
hre eigenen Kinder so lieb hat. den
Hindern d«'?' snaliscbsn Nrmi ak'aen«

^iber herzloser sein kann als der Wolf
nit den Jungen der Fückmn.
Im Frühling dieses Jahres sag

nn Arbeiter dor seiner Hütte am
blande eines kleinen Dorfes an unse-
rer südöstlichen Küste. - ^r rauchte ge-
mütlich seine letzte Pfeife, als das
Gesckoß eines deutschen Zerstörers,
ker w-eit draußen auf dem dunklen
ilzcan lag. in daß kleine Häuschen
hineinkrachte, oben. >rw Frau und
Binder bereits schliefen. Zwischen
krachenden Balken und Brettern kam
er an die zerrissene Treppe und rief
hinauf zu seiner Frau. Erst war
alles still, dann kam die bebende
stimme der kleinen Fünfjährigen.
.Komm her. Liebling." rief der zit-
ternde Pater. .Ah kann nicht."
kam die Antwort. .Ich bin verletzt."
T-er verzweifelte Mann kletterte hin-
auf und holte das Kind, das nur leickit
verletzt Ivar. und schickte es fort zur
Aroßmurter. die in derselben Straße
wohnte. Tann ging er zurück, die
Mutter und den kleinen Bruder zu
retten. Als er sie fand, waren beide
tot.
Vor drei Wochen, zur Mittagszeit.

kin einem himmlickien Sommertage.
in einer Klcinkinderscbule Londons.
sangen etwa hundert Kinder von drei
bis zu sechs Jahren eben das Ab-

Kaufe zu büpfen zum Mittagsmahl.
?a stürmten aus dem hellen Tonnen-
sckieinc zivei Bomben aus einer deut-
schen Flugmafchine. die zwei sofort
tötete und fünfzig scbwer verwundete.
Der Anblick war «rä^ich. Viele Iva-

ren bi« zur Unkenntlichkeit verstimelt: die kleinen Glieder lagenBrei zerquetscht an den zerrisseMauern. Eine Minute sväter ka
die Mutter, atemlos, mit wv
Augen, an die Schultüre und sc
zu, wie man die zerrissenen Köi
ihrer Lieblinge in einem Strome
Blut aus den Trümmern hervorh-
Wer leitete die teuflichen Mal

neu. die Tod und Perderben aus t
Kleinen herabsandten? Eure Sc
waren es! Viele von ihnen sind
so juug. das', es euch selbst sein n
als hätten sie noch gestern an ei
Brust gelegen. Wer hat sie gescbiEure Väter waren es. eure Mäni

Hall Caink
ch >!>

Am 5. Juli erschien in .The D
Chronicle" ein onener Brief
Ihnen, an die Mütter Deutschla
gerichtet. Am Anfange des Bri
erinnern Sie an ein deutsches W
uachtosesr. das; Sie selbst in Teut
land miterlebten, das Ihnen in so
ber Erinnerung geblieben ist..

Wissen Sie auch, wo die blondll
gen.Knaben heute sind, die damals
der Mutter Hand mit leuchten
Augen um deu Tannenbaum tan!
und mit ihren klaren, hellen Stin
lein die alten deutschen Weihnaci
lieder sangen? Wo sind sie heute,
damals sofriedlich in ihren Bett,
von frohen Festtagen träumten?
liegen auf den Schlachtfeldern ,^lderus. Dort wurden sie als hil
Verwundete von Gurkhas uud B
aalesen hinaemordet^ um, I'll,-,','

dern. die ihr mit schmuvigem Gl
und eiserner Mncht in den Kampf
gen uns gezwungen havt.
Haben sich da die englischen Fraim Zorne erbosen gegen die edel

Traditionen der Menschheit, als
diese Bestien ans die unseren !
ließet? Bedeutet das stamme!
Kind in der Wiege der englisi
Fran mebr als der begabte Knnbc
der ernen Blüte seiner Jugend? <
rade der Gedanke an die Familiszenen. die Sie bei uns erlevten, b«

<Sie davon abhalten sollen, dü
Brief zu schreiben.

Auch Sie glauben noch an
Wahn, daß es Deutsch.la'.td war,
diesen furchtbaren Krieg heraus
schwor. In ?!bren Augeu siud
deutschen Frauen lvie die FraSpartas. die ihre Söbne mit glänzden Äugen aufs Schlachtfeld zie
sahen, die Schuldigen. Ich bin c
Frau, und Sic müssen nur gcstati
daß ich nach der einfachen und nat
lichen Logik einer Fran denke. D
Logik sagt mir. das; das Lcmd.
allein von allen Ländern seit 44 I
ren das Schwert in der Sweide bi
dessen Regierung in den kritisch^
Zeiten es vermied, znr Erfüllung
ner Friedensliebe nacb dem änßer!
zu greifen, den Krieg nicht beraufschworen hat. Jedes der Länder,
heute unsere Feinde sind, bat Kri
geführt. Eroberungskriege. 5!
misten, daß England die Schulddiesem Kriege trägt. Wir Frau
wenn wir selbst von der Politik nil
verstehen. Helten jenes Land für
Krieg verantwortlich, das and
Länder überfallen hat wie ein W

sind davon überzeugt. daß unsere ü
gierung. die unglücklicherweise in
ternationalen und Welrangelegenlimmer zu nachgiebig gewesen in i
reinen Händen vor uns treten ka'

Tie klagen diese Mütter, die grö
M<icht de5 Staates, an und verlang
von ihnen Auflehnung gegen !
Krieg. Mit llnrecht! ?<nn >vir s
unschuldig an der Fortdmier die
Krieges. Wenn die deutsche Neg
rung sich letzte? ^alir veranlaßt s
trotz ibrer militärischen Uebermai
die Hand auszustrecken zum ehrlic!
frieden, so war es vor allem
Frau und der Kummer der Muri
welcher sie dazu tneb. Der Schme
der au? den Augen der vertaner
Mutter sprach, sprach lauter als
Sucht nach Nnlun und Erobern'
Mer verächtlich kx^bt ihr das />-r
densangebot zurückgewiesen.

Haben die englischen ?viauen
ihren Gesetzgebern ein .«^alt zugei
fen? Wo tvaren da die englisck
Frauen, denen Humanität und Bl
verlichkeir die höchsten Güter
!l>!enschhcit sind? Nirgends trnrer
zu finden I

Kennen Sie Karlsruhe? Ken
Sie die freundliche altmodische S>
in dem musterhaften kleinen Va!
die kleine Stadt mit ihren sanbc
Straßen, ihren malerischen .Häusc!
mit dem alten Schloß, dem schö
Park und dcn lieblichen Gärten?
liegt fern vom lärmhaften Berk
hat keine Fabriken. Nur ein p
Kasernen, wie jede größere Stadl
Deutschland. Vom militäriü
Standpunkte aus betrachtet gibt ei
ganz Deutschllmd kaum eine Hai
losere, unschuldigere Stadt, denn
Residenzstadt der großfürstlichen
rnilie und häufiger Aufenthalt-
dens konnte cs in keiner Weise
dem Kriege in Zusammenhang
bracht werden

Wissen Zie aueb. dcih in di
Ztadt .yreikundert Kinder bei ei
Zirkusvorstellung in der unverci
wornicynen Weise von französiscoder englischen Fliegern getötet wden? WaS sagten die engliscMütter dazu? vaden sie ausgeickn
gegen den Barbarismus ibrcr eiae

« >5
Jetzt zu b

Vivniri
is
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Landslente? Wir sandten keinen
efienen Brie? an die Mütter Eng-
lands. um bei ilmen Stunpathie und
Mitgefühl zu erwecken für dieie ar-
men Hinder, für die noch erbar-
mungsnmrdigeren ?.>!üt:er. Wir ver-
tonen heimlich im serf Tränen über
diese teuren Opfer des unheilvollen
Sieges.

Ich könnte über die unschuldigenLondoner ^pfer sagen, daß wir nun
abgerechnet hätten . aber nein. Der
Karlsruher Mord schreit zum Him-
mel. Die unglückseligen londoner
Opfer schreien . gegen eure Regie-
rung. Wie konnte sie die Hauptstadtdes Landes zur Leitung. zum Devot
für Kriegsmaterial, zum Bammel-
Play für Referveti.Uppen, zum Ma-
gazin für Verstärkungen, kurz, zumHerzen des Krieges machen.

Bei un? gilt nicht die kalte Doktrin,
dah die Mildtärgkeit daheim beginnt.Deutschland erbnckt nicht in der un-
ethischen Doktrin .Mh Conntrd. right
or wrong" die höchste politische Weis-
heit. Bedenken Sie. Herr Hall Coine.
welche Schlüsse die deutsche Frmi aus
diesen Wahrheitsbeweisen ziehenmuß. und dann fragen Sie sich, ob
Sic berechtigt sind, die Mütter eines
Landes de? Hindesmordes zu bezich-tigen. eines Landes, dessen höchstes

Iiiimci. s;elreien Nt: .Tue
recht und scheue niemand!"

Clara P i e b i z.

Notizen.
. G ouverneur Frazier von

North Dakota hat eine Proklama-tion erlassen, in der er erklärt, dah ver-
dächtige Personen nicht arretiert werden
dürfen, ohne daß ein offizieller Haft-befehl vorliegt, und daß kein Polizistoder Beamter das Recht hat, einen Mann
des Landes zu verweisen, weil er höhereLöhne verlangt. Die Proklamation des
Gouverneurs droht sogar, datz Beamte,die in Zukunft solche Verhaftungen vor-
nehmen, ohne daß ein Haftbefehl vor-
liegt, ihres AmteS entsetzt werden wür-
den. Ebenfall? aber auch solche Beamte.
vie llk, laiiaHucoen Aueicvrenungen
nicht sofort einschreiten.

En g I a n d beschäftigt 5,9(X>.<XX)
Frauen und Mädchen. Das Aroeits-
ministerium Englands Hai soeben eine
Untersuchung über die Beschäftigungweiblicher Arbeitskräfte in industriellen
und anderen Betrieben des Landes be-
endet. Da man bisher nur über unzu-
dcrlässige Ziffern und Tatsachen bei der
Beurteilung der hohen Bedeutung, die
seit Ausbruch des Kr-eges die Frauen-
arbeit in Englcmd erlangt hat. verfügte,
dürfte das durch die Untersuchung zu
Tage geförderte Material von besond'<
rem Interesse sein. Die vorhandenen
Tabellen beruben aus den von Arbeit-
zebern aller Ar! dem Ministerium un-
terbreiteten Berichten. Weibliche Dienst-
boten. sowie Frauen und Mädchen, die
in Hospitälern der Armee, der Flotte
und denen des Nöthen Kreuzes, tätig
Untersuchung. Doch selbst wenn diese
nicht hinzugerechnet werden, ergiebt sich,
daß in England 5,<XX)(XX) Arbeiterin-
nen in verschiedenen produktiven Be-
schäftigungen tätig sind. Nenn man be-
denkt, datz England rund 50.0lX),<XX)
Einwohner zählt, und daß die Zahl der
in diesem Berichte des Ministeriums
nicht inbegrifsenen Arbeiterinnen sicher-
lich gros; ist. muh >>ie Bedeutung der
Frauenarzt in Er., and selbst dem
oberflächlichen Beobachter sofort klar
werden.

wc- Etimmrerl.ts - Agitation in deutscher
! Sprache.

N«- I
Nicht nur un'ere Genossen und Ke-

noMnnen arbeiten zurzeit in deutscher
Sprache im Interesse des TtimmrechtS-
Amendements. auch die .Woman Suf-
frage Pa?ty" leistet anerkennenswerte
Pionierarbeit, unter der deutschsprachigen
Bevölkerung New Uorks. Tie hat zu
diesem Zwecke cine deutsche Abteilung'len i für die Fräulein Rita Kissin

! <idnerisch tätig ist.
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lorkcr Volközeitnnq" lierans-
l Kalender an lesenswertem

t angenommen.

^ents.

urch

liny Uubl Co."
6 8trasse.

e '^Lame, lrelc!^' jar >?!.'
uns v>.'rsiK?n, n:it großem ?.^r

nis un5 nicbi allzu häusia an^u-
nder Gründlichkeit l'elzandelt. bic't
a ^>vcyci. eine gro^ze AnzaiU
'äge in deutschen Kircken und
smannschasls-Vereinen. Si? e?«
damit ein Vublitum. das uns So,

ten vorläufig nock unzugänglich ist.
lber gewonnen warden muß. soll an
Erfolg der Kampagne gedockt we?'
Bekanntlich ist die deutsche Mih-

aft numerisch so stark, daß sie sebr
ausschlaggebend sein kann: und le,-
visien wir alle, daß die deutschen
ler bisber in überwiegender Mebr«
gegen die politische Gleichberechtig-
ter Frauen stimmen.
isfentllck wird sich setzt darin ein-
crung vollziehen. Wo alle A'It
freitet, braucht und darf unser
schtum nicht zurückbleiben.

Die drei Sterne
trafen einü um Mitternacht
Sterne diei zusammen,

nie neseo'ner Heller Pracht,
nie stcseh'iien Flaunnen.
schall es au? de? Cruen Mun)

tat den West den Völkern kund
einer Gotteö-Hrivve!"

s-.olä darein der Ztveite schaut,
nm sich selbst ^u sonnen:

f mich bat Cmar einn vertraut
eine Welt gewonnen!"

d mich liebt," fuhr der Dritte
fort.

« schönste Kind von allen!"
klang am Himmel laut sein

Wort.
Stern Mar schon gefallen,

George H e r w e g h.

Heiteres.
- ? rkan u t. We:bI7andidat'.
ben Sie irgend welche Zireifel
'ss<? meines Charakters?"
Zähler: .Auch nicht den gering-
lind wesbalb lrollen ?ic mich
i nicht wählen?"
Weil ich keinen Hiveiscl betreffe
§ Charakter? bege."
- Der Ehemann. Ter
m bat's gnt gehabt . dem
te doch von seinev ^-raii kein an-
r Mann als M.ister hingestellt
>en!
B ü h n e n m i s e r e. Echan,

eri ..Herr Direktor, in dem
n Tlnck brauche ich hohe gelb«
»el."
ä'.ektor: .Hm! Es in ein Elend
diesen modernen Ansslattung.?-
ni!"

Der Pantoffelheld.

(auf dem Heimweg von der
pe): .Donnerwetter, rennen Sie

schon." .Das nützt mir nichts
? muß sie wecken, wenn ich aus der
pe nach Hause komme!"
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