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Gesetz ist nnniichtig, nniirhtiger ist die

Not·

Eo gibt nnehr sliechthaber als Leute,
die recht haben.

Dae Schicksal einer großenn Wahr-
heit ist es, daß sie nicht geglaubt wird.

Der Schmeichler hat nvcder oonn sich
norh von einem andren eine gute Mei-
nung·

Diejenigen, weiche sich annn liebsten
lnlodstellenn haben annn wenigstenn zu
zeigen.

Teddy nnd Villy Sundan sind ge-
genwärtig die popnliirstenn Possen-reißen

Wer einnnnal lügt, dennn glaubt man
nicht, besonnderty wenn en) ititchenner
ipricht

Denntfnhe Weltherrfclnast ist das Ge-
spenst, mit dem man lindische Natio-
nen schreckt.

Neben der Gedächtnniotnnnnst sollte
einmal die Kunst des Vergessend ge-
itbt werden.

Die Sorge um das Ansehen be-
weist, daß man von sich selbst nnichtüberzeugt ist.

Denn Besten der Zeit ee recht zu
machen versuchen, ist der größten
Opfer würdig.

Deutsche halten an anuerikanifchen
Grundsätzen fest, dae ist ietzt aber
~innopportun.«

Der größteKriegestrategh seitAlex:
ander dem Großen, ist nach dennn Kan-
kaufue gegangen wordenn.

Gut, daß unser Linncolnn nnicht nnehr
lebt, auch er würde denn Vaterlande-
verrcitern zugezählt werden.

Nach dennKriege werdenn die brin-
fchennAnnleihenn soviel wert seinn, wie
die Aktien einner Schnuinndelnncinne

Die andren Erdteile haben Affen;
wir haben Franzosen-das gleicht
sieh aus. (Schoppennhauer.)

Der Priisidennt ~hosft und betet«,
daß dieses Land nicht inn den Krieg
hineiugezogenn werde. Hoffen und
harren«-

Wenn ist mit der Uebernahnne dee
Oberkonnmanndo dnrch den Zaren nnnehr
zu koydolierem ihm oder denn russi-
schen Heere ?

Warum betraut nnan Kitchenner nicht
mit denn Konnnnanndo einer Schnoadrony
wenn er doch ein so großer Schwa-
dronennr ist ?

Die Behauptung nnanncher Snnfsra-
getten, daß die Niiinnnner Narren sind,
wird sicher von ihren Niiinnnnernn nnicht
widerlegt werden.

~A Schneid hannn’r und a Geld
hanur a l« sagten die Niünchnner nnnnd
petchneten 25 Petitionen: für die nnenne
deutsche striegoannleihe

Die Note an England, seit denn W.
Dezember 1914 stitlig ist anngeblich
fertiggesteklt Aber bitte, keine nnnziennkliche Hast, Herr Wilsonni

Der besie Freund der Deutsch:
Amerilaner ist die denntsche Zeitung.
Daher sollte sie auch nach besten Kräf-
ten unterstiitzt werden.

Expråsideut Taft sagt:
»UnerfahreneGesetzgeberlabeti dem

Lande Gesetze aufgehalsh die nie ge-
eignet waren, bestehende Uebel zu be-j
scitigesr Man wollte dem Publikum
nur Sand in die Augen streuen. Zu
viele uusinnige Gesetze sind dem
Lande zum Fluch geworden. Es ist
ein grosser Fehler des amerikanischeu
Volteex das; es von einem Extrem in
das andre fällt-« ·

»Man versuchte Reichtum zu kon-
zentricrein die riattirlichett Hilfsaneb
leu des Landes im Jnteresse weniger»
auszunutzen! und Trusts und Korpo-
rationen zu bevorzugetn bis das Volk
erwachte und Halt gebot«

~Plönlicl) wollte man alle Uebel
durch liiesetzgebttng beseitigen nnd
man ging zu weit. Man glaubte, das;
der politische Bosz durch Initiative
nnd Referendum nnd das System der
Beanucnabberiifitsig aus der Welt ge-
schafft werden könne. Selbst direkte
Prinuirwalslert erweisen sich nicht als
ein Erfolg, nnd das irregeleitete aber

seuthrtsiastische Voll verfiel auf alle
möglichen Pläne, um Reformen zn
schaffen.«

Den organisierten Arbeitern hält
der Expriisidestt dann vor, das; sie
eine bevorzugte Faktion auszubauen
versuchten, die sticht den Gesehen des
Landes unterworfen fein sollten. Eine
solche auf verwersliche Praktilen be-
ruheude Politik werde den Arbeiter-
Unions zum Verderben werden, wenn
siePolitik als Mittel zu ihren Zwecken
verwenden. -

Das, was Etjpriisidettt Tast in
Obigem sagt, ist nicht neu, noch weni-
ger originell. Was empfiehlt
aber der Herr Expriisidesth tun den
bestehenden sozialen Uebelstiitidem die
den Bestand unsrer Repnblit unter-
graben, abzuhelfen Gedenkt er es
auch mit seinem stereotypen: ~God
knows!« abzutusct Firitisierett ist
leicht ;aber besser machest. Die soziale
titesehgebiittg forderst, das erfordert
eine moralische und geistige Kraft, das
ist eine Kunst. Die Kunst, auch die
des Gesetzesnacheuz sollte nicht von
politischen Drahtzieheriy Kitrpfuscherth

korritptett Korporatiouskreatureti und
Trust-Kulis ausgeübt werden. Einen
guten Augenarzt braucht das amerika-
,uische Volk, der ihm den Star sticht,
»dasnit es erkenne, aus welcher schiefen«Ebene wir unaufhaltsam dem Verfall
entgegengehem Schon ist das Rau-
schen der im gähuetsden Abgrund
brandendeu Wogen versteh-ruhet, in
die wir versinken müssen, wenn die
Ruder nicht von starken Händen ge-
faßt und von klaren Köpfen geleitet
werden. Ship ahoyl

Thonias St. John Gaffneh, amerika-
uischerKonful in Niiiuchety ist wegen
abfiilliger Kritik iiber den Standpunkt
des anierikatiischett Präsidenten, den
er im europiiischeti Kriege einnimmt,
aufgefordert worden, seine Resigttck
tion eiuzubriitgesy und soll im Meige-
ruttgsfalle feines Amtes enthoben
werden.

l DieVer. Staaten haben nach Däm-
mark, Schsvedeu nnd Not-wegen in
diesem Jahre um 584,226,966 mehr
exportiert als in der Periode des
Vorjahres. Dieser Niehrexport ent-
spricht fast genau dem Exporte, wel-
chen wir in der Periode vor dem Kriege
uach Deutschland hatten, beweist da-
her, das; diese drei Länder ihren
Piehriinport siir Deutschland bezogen
haben.

Die Note an England, die anfangs
hoslich, dann etwas bestimmter und
später sogar heransfordernder gehal-
ten, dann aber modify-it, revidiert
und nmgearbeitet wurde, Ut- ia dem
heimlich verbiindeteti Vetter soviel als
mäglich freie Hand gegen den deut-
schen Barbaren zu lassen, wird jeyt
vorläufig auf Eis gelegt, um sie nicht
in Fäulnis übergehen zu lassen.
Wenn man dann wieder einen Haltgegen Deutschland gewonnen zu haben
glaubt, dann wandert die Note ins

« Maknlatttr.

Tatsachen! fltr Leideudr. «»
Schmerzen rühren von Verletzungen

oder Atthiittfrtiigeii her, ob es nun
Jsjteuralgig kliheinnatismus, Zahnweh,
Qnetschuitg, Rtickenfchsnerz oder an-sdres ist-Sienas Liuimettt schafft
jneues Blut, löst die Anstauung, und
jderSchmerz schwindet wie durch einen
"»Zarlber. Per Flasche We, 50c undl!sl.oo. (2’k) .

Tages-Nachrichten.

Jn New York haben 400 Wust-
arbeiter wegen Lohndifferenzen die
Arbeit niedergelegt. «

Auf dem holläiidisihen Dampfer
~Sloeterdhk« sind in New Vrleans

1 180Kisteti Spielfachen angekommen.
—-Prakdent Wilson hat beschlossen,

deii Senat zu einer Exttasihung fiir
den is. Oktober einznberufety uin
notwendige Geschäste zu erledigen.
- Jn Tokio wurden 21 Mitglieder

des japanischen Parsainenth welche
sich Wahlbesteihiiiigeii zwecks Erhö-
hung der Armeestårke zu Schulden
kommen ließen, verhaftet.

—Durch den großen Sturni an
der Gocfkcksts am Its. August wurde iii
der Diözese Galvestoii an 590,00i)
Schaden an katholischen« Kiriheneigein
tuin angerichtet.

Jn einem Aufruhr der durch- deii
Versuch derPolizei, die Streiter der
Corbin SchranbeikFabrik in Nein
Britaiii zn zerstreuen, verursacht
wurde, -haben drei Polizisten Ver-
letzungen davongetragen.

Jn Banconvey B. C» sind ftinf
Unterseeboote unter Konstruktion,
melche fiir die rnssische Fiotte nach
Vladivostokbestiiniiit find. Die Boote,
wenn fertiggestellh werden iii Teilen
auf Frachtdaiiipferii verschickt werden.

—Fran Frederiek Eggelstoiy die
Frau eines Ranchers in der Umgegend
von Nehaleiii, Or» kam bei dem Ver·
such, ihre Juwelen aus ihrem bren-
nenden Hanfe zii retten, in den Flam-
men niii iiiid wurde als verkohlte
Leiche in den Riiineii gefunden.
- Bei La Platte, Neid» rannte ein

Pafsagierziig von Oinaha nach Kan-
sas City unterwegs, gegen einen in
nmgekehrter Richtung fahrenben Zug.
Beim Zusainiiienstoß wurden filnf
Beamte iiiid inehrere Passagiere getö-
tet nnd eine beträchtliche Anzahl der
letztereii verletzt.
- Jn Berti, Schweiz, wurde der

40. Jahrestag der Gründung des
Weltpostvereiiis gefeiert. Das Zu-
standekommeii des Weltpostkoiigresses
war das Werk des deutschen General-
Postmeisters Stephair. Das Inter-
nationale Bliro des Weltpostvereiiis
wurde nach dem Vertrag in Bern im
September 1875 eröffnet.

Kier Hardie, der bekannte So-
zialist und Arbeiterfiihreiz ist in eiiieiii
Saiiatorinni iii Glasgow an Lungen-
eiitziinduiig gestorben. Von ihin rührt
der Ausspruch her, das; wenn der
ietzige König von England »als Sohn
eines gewöhnlichen Arbeiters geboren
worden wäre, er es iiicht weiter als
bis zum »Eckensteher« gebracht haben
wurde.

—Uiii dem Mangel an gelernten
Packerii im Fruchtdistrikt abziihelfeiy
hatten 75 Fruchtexporteiire eine Zu-
fammenkunft in North Yakima, Wash.,
um eine über das ganze Land rei-
cheiide Vereinigung zu grünt-en,
weiche dem Ueberfluß ooii Arbeitern
auf der einen und deiii Mangel an
solchen in andren Staaten steiierii inid
auch Schritte tiin foll, mit der Autori-
caii Federatioii of Labor ein Abkoui-
iiieii zu treffen.

Die Deiitsche Svarbaiik von
New York, welche Depositeii iiii Be-
trage von nahezu 93 Millioiieii Dol-
lars hält, hgt an alle Bankeii und
Trust-.itompagnien, welche iiiit ihr
im Verkehr stehen, die positive Aiit-
wortverlaiigt, wie sie sich zu der voii
den Alliierten vroponierteii Anleihe
verhalten und hat ihiieii iin Falle einer
nicht zufriedenstellenden Antwort er-
klärt, ihre Deposition ans diesen
Bauten zurückzuziehen.

—Eapt. Robert Mueller, welcher
40 Jahre als Bankier iii Milwaukee
lebte uiid eine in allgetiieiiien wie be-
sonders in deutschen Kreisen beliebte
Persönlichkeit war, wurde iiiit feiiier
Frau in den Nuinen feiner Soiiiiner-
wohnung am Pnckaway Laie, 100
Meilen von Milwaukee, tot ausgesun-
den. Beide sind augenscheinlich er-
iuordet worden, worauf die Täter, um
die Spuren zu verwischen, das Hans
in Brand steckten·

—Die österreichische Regierung hat
nach Washington die Erklärung ge-
schickt, daß sie dem Verlangen der
Ver. Staaten nachgegeben habe nnd
den Dr. Dumba forinell abbernfeii
werde. Dr. Dumba hat aiif dem
Dampfer ~Notterdam« Passage be-
legt. ( Die Doppelmonarchie wird
einein bewährten Vertreter iind

Staatimamfivie Dr. Dach« hoffent-
Jich eine dankbaren Rolle zuweifew
Plain. G; Ren)

) - Ein vom Bildhauer und Archi-
tekten HansFries entworfen-g Monu-
inent Kaiser Wilhelm des Zweite-c,
wird in de: Nähe de« Bahnhofes in
Heidelberg aufgestellt werden.

IDik Ema-m ier eusliicheu Frasse-«!
Jn einer Zuschrift an die »Dir-see«

fordert ein in London bekannter Geist-
licher strengere Maßregeln: gegen das
iiberniäszige Trinken, besonders der
Frauen. Er beschreibt die Austritte,
die man jeden Sanistag in« einer be-
stimmten groszen Vertehrsstrasze Lon-
dons beobachten könne; nach Schluß
der Schanlstätten kreisten dortKruge
nnd Schuapsslascheii ans offener
Straße, die Biirgecsteige seiest von
Atenschen beim, die bis ein oder
zwei Uhr iuorgeiis tränken, rausteih
briilltesi und sich unanständig aufführ-
ten, darunter Leute in des Königs
Rock nnd junge Burschen. Der Ein-
scuder siigt hinzu, im Felde stehende
Soldaten beabsichtigten eine Petition
um Schutz ihrer Frauen nnd ltiuder
vor der sie bedrohendesi Verwahr-
losusig.

«-»

Aus einer Schweizer Zeitung ent-
nehmen wir, daß eine Tiroler FainilL
alle ihre zwölf Söhne« im Kriege ver-
loren hat. Zwölf starke, wackere
Söhne starben den Heldentod siirs
Vaterland. Alle waren Kaiser-jagen
blonde hochgewachsenh gut geartete
»Bnbesi«, die im Alter von 18--40
Jahren standen. Zwei fielen in Po-
len, drei in Galizien, zwei in Frank-
reich, zwei in Vessaralvieiy drei am
Strni. Als die arme Mutter die
Itachticht vom Heldentod des legten
ihrer zwölf Söhne erhielt, saltete sie
die mageren Hin-de, nnd eine Träne
glänzte ans den abgehäriiiten Wangen,
aber tapfer betete sie: »Herr Jesus
Christus, du weißt, selbst noch sechs
weitere gäbe ich, wenn nur die Sache
Oesterreichs siegt l«

111-stupid«

Deutsche Zeitung.
J. stirbt, Herausgeber.
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