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Monacos Armee.

die vom Kriege unberührt geblieben
sind, gehört auch der ?Staat" Mo-
naco. Aber während selbst die neu-

Berstärkung ihrer Militärkraft be

Operettenbühnen vorgeführten Mili-

diefin Umständen führten die 20V ta-
pferen Krieger ein wahrhaft paradiesi-

hatten, wurden da sie teils fran-
zösischer, teils italienischer Nationali-
tät waren von den grausamen Mi-
litärbehörden ihrer Mutterländer ein-
gezogen. So wurde die Armee von

Hundetreue.
Aus den Feldpostbriefen eines Offi-

ziers:
Tierfreunde dürfte ein Fall von

Hundetreue interessieren, der sich an

der russischen Front bei einem reichs-
deutschen Reserve-Jnfanterie-Regiment
zugetragen hat. Nach einem russischen

der Anblick des treuen Tieres. Jetzt

Zu viel verlangt.

Anzeige folgenden Inhalts las: ?Jun-
ges Mädchen sucht einen Platz als

Wirtschafterin; Offerten postlagernd."
begab sich zum Postamt. Dem Be
amten überreichte er die Annonce mit

gert?"

Für die Schule ist das Wissen, für
sas Leben das Können maßgebend.

Praktische Winkt ü
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Strohmatten.
Strohmatten lassen sich mit sehr

scharfem Salzwasser gut reinigen.

z u 112 r i s ch e n.

lich in die Nähe deS Fensters, wie denn
überhaupt frische Luft das erste Erfor-
dernis ist. Sofort müssen Kleider

Rum-Wasser (mit Brandy oder Waf-

hüte.
Man vermische zwei Teile Wasser

mit einem Teil Salmiakgeist, befeuchte

Oel statt Butter.

zwei Eßlöffeln Oel. Bratkartoffeln,

Zeit, da man Oel nur sehr sparsam zu
Gelatine-Speisen.

Wild, Geflügel, Pilzen, Paradeis, Ge-

fpeisen aus Birnen-, Aepfel-, Pfir-
siche-, Zwetschken-, Marillen-Schalen,

sind billig herzustellen. Die Schalen

Liter Flüssigkeit je nach Gallertgehalt
der verwendeten Früchte zehn bis sech-
zehn Blatt Gelatine. Eingelochter
Saft von Wildfrüchten, wie Hollunder,

Blatt Gelatine gesteift, bildet eine be

zehrte Schüssel für Kinder. Den ein-
gekochten Saft des Gartenbeerenobstes

fchen. Birnen, Aepfel, Pfirsiche, Maril-
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ziehen, alte Büsche kann man durch
kurzen Rückschnitt im Frühjahr ver-
jüngen. Man sät Federnelken entwe-

etwa Mitte Juni ein, die Vollblüte

Wege, Vertilgung des Unkrauts, u. s.

sitzen, als solche in vernachlässigtem

Zustande. Beim Bepflanzen der Beete
oder Auspflanzen der bestimmten Ge-
wächse muß man besonders darauf se-
hen, daß jede Pflanze, bis sie in Blüte
tritt, hinlänglichen Raum hat, um sich

und das Beet doch zur Zeit der Blüte
geschlossen erscheint. Besonders ist
dies zu beachten, wenn die Pflanzen
beim Aussetzen noch klein sind, wie
Sämlinge und Stecklingspflanzen.
Beim Bepflanzen der Beete mit ver-
schiedenartigen Blumen sollte man

auch stets die Farben derselben berück-

dem Äuge angenehme Abwechslung ent-
steht. Alle Blumen, wie sie auch hei-
ßen mögen, besonders auch hübsche,

gut gehaltenen saftiggrünen Raesn.
Auch das Anbinden der Pflanzen er-
fordert, wenn es nötig wird, einige
Aufmerksamkeit. Gewährt es doch
einen angenehmen Anblick, in einem
Blumengarten, wenn alle Pflanzen,
welche sich nicht selbst halten können,

zen, Nelken und andere, nimmt man

Stäbe aus Tannen- oder Kiefernholz
geschnitten, die nicht teuer sind.

Der Spinat.

Zu den begehrtesten Gemüsen gehört

fund und zuträglich anempfohlen wird.
Wegen seines Gehaltes an Eisenver-
bindungen wird der Spinat, weil blut-
bildend, hoch geschätzt. Daher sucht
die Hausfrau ihn auch so viel als mög-

dauert. Es ist deshalb erst von An-

Tauchboot-Jäger in einem amerikanischen Hafen.

Kein Frieden.
?r. Charles L. Hartmann

über Friedens-Tilettanten.
Er glaubt, d-s (snde de« Kriege« sei

ten Artikel aus der Feder des Dr.

Ein Mitarbeiter der ?N. Z. Z."

ist diese Weltherrschaft England nicht

Großbritannien die kommende Macht-
entfaltung Deutschlands zu niedrig
einschätzen. Der politischen Schulung
der englischen Gedankenwelt kam die
wirtschaftliche Entwicklung Deutsch-

Verfalls. England bekam Furcht. Man
lese das große Buch des großen
Staatssekretärs der Republik Florenz
wieder durch. Namentlich das Kapi-

soll. Nach 384 Jahren ist es immer

und gar isoch ein naher Verwandter.
Große Spiegelscheiben, elektrisches
Licht, Schreibmaschine. Und nicht
nur dies, er verkaufte praktische Arti-
kel und billiger. Ja, statt die Kund-
schaft herankommen zu lassen, suchte er

sie auf...

aber bitte, lassen Sie alle Gefühlsaus-

der Wirklichkeit mit Ruhe und Ueber-

lichkeit des Wiederauflebens des letzte-
ren, abgeschlossen werden.

Der Anglo-Sachse ist schwer aufzu-
rütteln und für einen Krieg zu begei-

bei ?The fight to the finish." Ganz

Welt, beugte sich der Herrschaft Napo-

was es ist. Ohne diese wäre es längst

Georges, Asquiths, Derbys, welche
heute dessen Geschichte leiten. Haben

spricht: Nein, es wird fortgespielt, fort
bis zum letzten Geldstück, fort bis zum
bitterm Ende, denn jeder glaubt, das

naiver, junger Mann. Ein französi-
scher Journalist, Emile de Girardi, hat
vor vierzig Jahren darüber ein Buch
geschrieben: ?De l'impuissance de la
Presse." Allmächtig, wenn es gilt,
das Gute zu verhindern, gehässig zu
machen ?völlig machtlos, konstruktiv
zu wirken, dem Guten den Weg zu
ebnen. Leicht erklärlich: Gut zu tun,
ist niemals so'einträglich als das Ge-

faustdicken Lügen, die dreisten Erfin-
dungen, Entstellungen, Fälschungen?-
sollte glauben, ein jedes zwölfjähriges

menbruch des internationalen Pro-
gramms des Sozialismus. Herve,

Renaudel, Sembat, Eompere-Morel,
sind ebenso nationalistisch-kriegswütend
als die Bourgeoise. In England ist
seit dem Tode Keir Hardies und dem
Rücktritt Ramsan MacDonalds die or-
ganisierte Arbeiterschaft die kräftige
Stütze der Regierung. In Deutsch-
land ähnlich. Liebknecht und seine
Freunde sind ohne jeden Rückhalt im
Belke. Wo sehen wir da die geringste
Möglichkeit einer Verständigung? Und
was würde diese nützen? Jeder ginge
nach Hause mit dem Gedanken: Partie

aber dann mit verbesserten und aus
giebigeren Mitteln zu beginnen.

Also das Fazit, die unwiderlegbare
logisch« Folgerung: Ein Fortdauern
des Krieges bis zur völligen Erschöp-
fung der Verblutung, bis zum letztenTropfen der streitenden Nationen, bis
zum Versiegen aller materiellen mid
finanziellen Hilfsmittel. Die rein mi
litärifche Austragung der Weltgegen-
fätze.

Haute Volee.
Löwe« der Gesellschaft ziehe« de»

Altrgerdieuft vor.
Die jungen Millionter und Löwen

der Gesellschaft legen eine besondere

sten Zuzügler ist Philander Chase

Philaader E. Knox, jr.

Knox, jr., der Sohn des früheren

Newport News, Va., zum Militärflie-
ger ausbildet.

Geht nach Rußland.
Mitchell vertritt die Arbeiter i« der

Mitchell, der früher Präsident der

Joh» Mitchell.

unter dem Vorsitze Roots nach Ruß-
land geschickt wird, um dort gegen

Gemütlich.
?Hulda, wie sehen Sie denn aus?

... Ich dulde nicht, daß Sie so lieder-
lich angezogen gehen!"

?Ach, gnädige Frau, wir sind doch
heute unter uns!"


