
Bei Sturm nnd Gefahr zusammen-
stehest, das läsit den ttainpf leichter
bestehen·

Likas die Welt fiir den tsiviel der
Frechheit hält, ist bei den Vriteii erst
der Anfang.

Ntaiicher wärmt sich die Hände an
dein Feuer, ans dein andre fiir ihn die
Kastanien holten.

Planet-e politischen ltkaudidateit witt-
den ein leichtes Spiel halten, wenn sie
ihre anhänglicheii ~Freunde« los wer-
den kdiinteir

linsre Neutralität verlangt es, das;
man sich init japanischen Versichernsk
gen zufrieden gibt, wiihreiid inan von
Deutschland Garantien fordert.

»so-ei Jahre lang erlitten die Ettgz
länder eine Niederlage nach der anii
dren«, sagte kürzlich der britische
itriegsttiiiiistec Damit gibt er zu,
das; sämtliche Siegesbericlste erlogen
waren.

Wenn deinen Nachbar verdientes
citliick trifft, so beneide ihn nicht, fon-
dern eifere ihin nach. ffst es ihtn ohne
eigenes Zutun in den Schaf; gefallen,
so sei nicht iniszgiiiistig, sondern frage
dich : »B3oniit hätte ich solches Gliick
verdient Z« ,

Holliittdische Zeitungen wollen be-
stinnnt wissen, das; ini August eine
ltoiifereuz stattgefunden hat betr.
Friedeiisoerhciiidlungen zwischen Ruf;-
land nnd Deutschland, die aber zu kei-
nen! bitefnltat führtest. Dieselben
Nachrichten konnneit ans fkandiiiavi-
schen La"tiderii, werden aber offiziell in
Berlin nnd Petersburg denientieri.

Ntajor Moraht schätzt iut »Berliner
Tageblcitt« die Verluste der Alliierten
an der Westfroiit auf annähernd sind,-
tun) Mann während der letzten drei
Monate ; die zur selben Zeit stattfin-
dende rufsische Offensive hat dein Za-
reu l,i)()0,0()0 Mann gekostet, nicht
eingerechiiet die Verluste in Sieben:
hingen, Ruinäitieit nnd Persieir

Die Gewinnung von Haifiichöh
welches in den Verein. Staaten in der
Farben: und SeifetkFalsrikatioii viel-
fach Liernieiidiiiizs findet, hat sich fiir
die Fischer NiedetkCcrliforiiiciis zu
einer« lohnendeti Nebeninditstrie ge:
staltet. Tausende von Haisischeii sind«
an dieser Kiiste kietdtet worden, nnd
von Ensenada allein wurde Oel in!
Wckkc vol! Zslkhtslils srach Sgss Frau:
eisco geschickt.

Eine neue Znnft von Verbrechern
hat seit Ausliriicls des eurvväifclsen
Krieges in Ainerikcr Boden gefaßt.
Vor zwei Jahren waren es die Pferde:;
diebe, welche den Lieferanten der Alk
liierten unter die Arine griffen, und»
jetzt sind es die Autontobildiebh welche
aus derselben Quelle enornte Profite
heransschlagein Izcknnn gestohlene
Autonwbile sollen während des letzten
Jahres den Alliierteit verkauft worden
sein. Auch ein Kapitel der Prospe-
rität.

Flngschkiftem die angeblich in Cali-
fornien in jedes Haus geworfen wer:
den, stellen die Vehaiiptiiiig auf, das;
Prohibitioti in Seattle nnd Denk-erssich praktisch bewiilsrt nnd die Ge-
schäftslage nicht beeinflußt habe. Ton:
risteiy die von dort hier eintreffenJ
stellen solche Behauptungen als«
plumpe Lügen hin. An beiden Plänen
liege das Geschäft darnieder, und aus
der Straße sehe man eben so viele,
wenn nicht mehr Betrunlene als
früher.

Deictscher Hi!fs-Bafar.
Nur noch drei Wochen bis zur ErJ

ösfuntrg des großen Hilfs-Bafars, der!
vom L. bis H. November in den Wäre!
nien der Gerrnauiakdalle stattfinden«
soll. Es ist· nur noch eine kurze
Spanne Zeit, in der noch ein gewalti-
ger Teil Arbeit zu erledigen ist. Aber
der Hanptarisschttß und die inner-
geordneten Ansschiisse arbeiten mit
einer sieberhafteti Tätigkeit, gilt es
doch, die Not der Brüder nnd Schwe-
stern in der alten Hei-nat lindern zu!
helfen, und das Unternehmen m n fz»
ein Erfolg werden. H

Das Dancenzisititier der Gern-instin-
Halle gleicht schon seht einen! großen
Warenlager. Es ist dort noch eine
siJteuge Stoff zu verarbeiten, nnd aus
diesen! litruiide "ist es dringend not-
wendig, daß alle deutschen Frauen, die
nicht asidernieitig fiir die Sache tätig
sind, dort täglich antreten und lieinc
Nähen helfen.

Versammlungen des Haupt Aus:
scbnsses finden statt jedenAtontag abend
um 8 Uhr im Damenzimmer der Ger-
marsia-.Halle. Die Franendilusschiisse
versammeln sich jeden Dienstag nach:
mittag um 2530 tlhran demselben Platz.
tlititglieder des Vorstandes sind dort
täglich asnvesend von 10 Uhr morgens
bis 4 Uhr nachmittags und können rele-
phonisch durch Maiu 2815 oder Home
3103 (drei Glocken) erreichtwerden.

Die Versainnilitcigeii am Montag
nnd Dienstag sind aber dicröhaits nicht
fiir Ntitglieder der Ulnsschiisse refer-
viert. Jede deutsche Frau oder Irrung-
fran hat ein Recht, denselben beizu-
wohnenz letzteres ist sogar erwünscht,
da an diesen! Platz die Pieinnttgesi
ansgetaiiscijt und wonniglich neue
Ideen, die gewinnbriiikfesid fiir das
tintcrsiehtrten sind, angeregt werden
solltest. »Wenn das ganze Derstscijtitin
arbeitet, so kann ein gliittzender Erfolg
nicht ausbleiben.
zskkzeder arbeite begeistert fiir das ge-
steckte hohe Ziel, zur Stärkung der ge:

rechten Sache Deutschlands, nicht aus
persönlichen! Ehrgeiz. Mit diesen Zie-
len vor Augen find auch die größten
Schwierigkeiieir zu überwinden.

-—-0-0-0-———) Eine Anzahl deutsclrameritanischer
Geistlichen aller itonfessiotieir hielt
kürzlich in Chicago eine Liersatitttiltisrg
ab und befchloß, eine Liereiuigiiiig der
deutschmnrerikariischeri Geistlichen des
Landes und ihrer iiitenteitideti ins Le-
ben zu rufen, zu dein Zweck, die anre-
ritanifche Nation vor einein Ltkeltkrieg
zu bewahren. Zweigvereitie sollen in
allen Städten des Landes gegründet
nnd auch die asnerilanischen Kollegeri
eingeladen werden, sich anzuschließen.

Mit einer Moral oder Tugend, die
gesetzlich erzwuugesi nierden foll, ist es
nicht weit her. Den Beweis dafür
liefert das sog. Bkann-(—itesetz, welches
gegen den Viiidclsesiljasidel gerichtet ist.
Dieses Gesetz wird seht in grenzenlo-ser Weise ausgeniinh ntn alten Stin-
dern Fallen zu stellen und sie in der
schasnlosesteti Bseise zu prellen. Das
Verfiihresc hat sich in unsretn von
Vioral triefenden Lande zu einen(
lnkrativesi tsiteschiift entwickelt. Ver:
liebte Esel gibt es genug, nnd nach
den Evas, die sich gerne verfuhren
lässest, brancht man auch nicht lange
zu suchen.

Weitere Nachsorschuugeit iiber die
von fliehendeii runuitiischeii Trnppetr
in der Dobrndja veriibteii Ausschrei-
tungen bestiitikieir sriihere Berichte
vollaiis lleberall findet niau Spuren
kaltbliitigesi Mordes nnd Brandstis-
rang. Ganze Dörfer sind eingeiischertu
Ttiehrlose Biänner wurden verhaften-
die schönsten! Viädchesi in rinnänische
Gräben getrieben, vergewaltigt und
getötet. Frauen und tiinder wurden

»in Hiiuser eingeschlossen nnd lebendig·
verbrannt. Diese ilntaten geschehen»aus höheren Befehl. Die Zahl der;
vernnindetesn getoteteii und verschlepp-
ten Zivilisteii wird auf ci(),cnn) ge-
schiitzi.

Ju Boston ist es so weit gekommenJ
daß Bankett sich weigern, UnterstützJ
ungsgelder für Deutschland als DepoJ
siten anzunehmen» ans Angst, daß sie«ans die »schwarze Aste« gesetzt wer-
den.

Ein anertanatee britilchee Finanz-
Jottrnal läßt sich sehr beunruhigend
über die Abnahnte der englischen
Goldreserve ans. Der Krieg kostet
England 25 Millionen! Dollars jeden
Tag. «

» Fast täglich erhalten wir von politi-
jscheti Handlungen! aller Parteien
elletilange Znschrifteit mit der Bitte
nni dlierösscsttlichiiiig Zum Gliick
haben mir einen großen Papierkorly
welcher alle diese Ein: nnd Arcssfällc
verschlingt.

»Die Deutsche Dunste-an's heraus:
gegeben in Ntilwankch Wie» beginnt
mit der Oktoberpjitnniner ihren Its.
Jahrgang. Diese Nnnnner bietet ne:
ben niehrereii sessclndeit Erzählungen
nnd einen! vollständigeti Ueberblick
über die tlaiitpslage in Ettropa eine
interessantc Lieschreilntng der Jnsel St.
Thurme, zn der diinisch-tvestittdiscljeti
Besitzttng gehörig. Ferner sind er-
wiihnenaivcrn ~9Jtnttcrliebe«, Lied
von H. Voigt ; Vorlageii siir die neu:
sten Herbst: nnd Ttiitttersttodetu nenc
Stricktmisterz Ratschläge für Garten,

Küche nnd Hand, usw.

Tagcs-Nailnisl)icts.
- J n l a n d .

Jn Madisoih Wirt» ist die Kli-
nik der Universität zum Teil durch
Feuer zerstört worden.

Botschafter Gerard und Gras,
Bernstorff hatten eine Unterrediisig ini
New York, die jedoch nur privater»
Natur war. ;

—— Der Kousnlardietist der Verein.
Staaten fordert jetzt die Annielditiig
aller im Auslande weilendeu amerika-
uischen Bürger.

Die Nachlassenschaft des ver-
storbenen Eisenbahuniagtiateii Jaines
J. Hill wurde ans 52 Millioneti Dol-
lars abgefchätzt

Jn Brooklyii sind zwei Groß:
schlächteh welche die amtlichen Fleisch:lbeschaiter bestechen und verdorbenes

Fleisch verkauften, ins Zitchthans ge-
schickt worden.

Der anierikauische Kupferniagiiat
Clark hat alle seine Kriegsprofite

Iwohltätigeii Anstalten in Frankreich
überwiesen, um dort das Kriegselekid
zu lindern.

Ju St. Lonis, Mo., ist das
Christian Vrothers College ein Raub
der Flanuneii geworden. Drei Per-sonen sind verbrannt, zehn werden
vermißt. Man vermutet Brandftif-
tung.

Von Montana konnnt die War:
innig an Arbeitssuchetide, sich nicht
durch verlockende Augebote bewegen
zu lassen, nach Canada auszuwanderir.
Der Zweck des Angebot-s hoher Löhne
ist, freie Amerikaner in den tiriegs-
dienst zu pressen.

Auf dem französischen Dainpfer
»Espagne« sind Madame Sarah
Bernhardh die italienische Priscia-
donna Lina Cavalieri nnd die bekannte
Piidagogiii Madame Blontessori in
New York eingetroffen.

—— Die auierikanischeii Konsnlii W.
C. Teichiiiaicn in Manuheiiii und Dr.
W. F. Stadtoagen in Hamburg, so-
wie der cubauische Konstil N. Bravo
n Pnig in Hanibnrg sind wegen ihrer
Sympathien mit Deutschland abverdi-
fen worden. Erster wurde nach Nico-
ragua versetzt, obwohl er kein Wort
spanisch versteht.

Der anierikauische Votschafter in
Berlin, («S)erard, ist in Begleitung
seiner Gattin auf dem Danipfer »Fried-
rich Vl l l« in New York eingetroffen.
Der Botschafter weigerte sich, Fragen
inbezug auf seine angebliche Friedens-
niission oder Deutschlands Tauchlikoh
kampagiie zu beantworten. Die Gattin
des Votschaftcrs äußerte sich begeistert
über die Leistungen der deutschen
Frauen in: Dienste des Vaterlandes

A u s la n d.
Canada wird keine skonskriptioti

einführen» wohl aber ein d)iegistra-
tioassysteiin (

Der bekannte amerikauische Flie-i
ger Oroville Wright hat der englischeni
Regierung alle seine Patente gefchenkt

Der ehemalige deutsche NtariiieH
ininister hat einen Sitz im Reichstag
abgelehnt. I

Deutschland hat alle Rinuänen
iuterniert

Der König von Slsiirttetiiberg
feierte das Löjäljrige Jubiläittii seiner
Thronbesteigusig

Eine Rebellion in Hollätidisch-
Ostindieu wurde von Regierungstrinv
pen unterdrückt.

——Alle Zeitungen in Deutschland
erhalten! von jetzt an nur die halbe
Quantität des ihnen bis dahin zuge-
standenen Papiers
- Aus Berlin wird genleldet, das;

der Reichstag noch in dieser Sitzung
einen neuen striegskredit von sitz,-
»00,00() bewilligen wird.
- Prof. Ltincestz Czernn, Senior

der niedizitiischeti Fakultät in Heidel-
berg, bekannt als Arzt nnd Krebsleiq
dcuforschetz ist in Berlin im N. Le-
bensjahre gestorben.

Maxiniiliaii Hardcns Zcitsrhrist
»Die Zukunft« ist vom »Zensor unter:
driickt worden, weil der Lseraitsgeber
den Nkilitiirisiiiits als ttriegsicrsache

! bezeichnete.
—Jn Japan ist Feldnnirschall

Terauchh fkiiljer tlisiegsiiiiiiister nnd
znletzt Generalgoiioertieiir von Korea
als Preinierittinister ernannt worden.
Er gilt als der Hanptversechtcr einer
aggressiven Erpausionspolitih speziell
China gegenüber.

Völker ohne, Brot.
Daß es Völker gibt, die ganz ohne

Brot leben, wird man nicht fiir mög-
lich halten oder doch vielleicht glauben,
daß solche Völker in Afrika oder Asien
liegen. Aber schon wenige Meilen von
Wien entfernt, in den Bergen der
Obersteicrmark kennt man in vielen
länislislken Haushaltunfen das» Brot
nicht. Aus dem Mehl des Heidenso nennt man dort den Buchtveizen
bereitet man den Sterz, eine Art Brei,
der, bald fester, bald lveicher bereitet,
mit Fleischbriihe oder Milch, im Win-
ter mit heißer, im Sommer mit sau-
rer Milch genossen wird oder auch mit
geröstetem Speck. Natürlich findet der
Besucher jener Gegenden in den Gast:
höfen Brot, aber Tausende von Land-
leuten in den Qllpentiilern der Steier-
mark, Kraiits, liärtttcns und in einem
Tale Tirols behelfen sich völlig ohne
Brot und lennen es kaum; noch«tve-
niger bedürfen sie dessen bei dem kräf-
tigen Sterz.

Aehnlich ist die aus Maismehl her-
gestellte Polenta der Jtalieney von der
selbst in den Groszstädten Italiens die
Volkskreise ausschließlich leben, ohne
des Brotes zu bedürfen. Diese Po-
lenta wird vielfach geradezu als Zu-
speise wie Brot genossen, wenn sie er-
kaltet ist, und selbst in vornehmeren
Häusern wird sie nicht verschmäht, nur
daß man eine besonders gut Quali-
tät Maismehl dazu wählt und die
Zubereiiung entsprechend besser ist. Ein
iihnliches Gericht, ebensalls aus Muts-
mehl bereitet, das der Landbeoölkk
rung Rumäniens das Brot ersetzt, ist
die Mamaltgm eine breiartige Masse,
die in Rumänien sehr beliebt ist.
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