
Detroiter Abendpost, Donnerstag, den 21: September 191L.

Zetroiler Die Beute der zwei Kriegsjahre.
Amtlich wird aus Berlin. 29. Juli,

junkturcn ebenso verläßlich wie der

Schatten des Murmeltieres an Maria
Lichtmeß.

Bericht über deu Stand der

'Inte Sarincs Ba
zumal das notwendige Geld für sie

zur Verfügung steht. Wenn es einen

praktischen Weg gibt, um die Kosten
des Lebensunterhalts herabzusetzen,
wird der Verbraucher sich seiner nur
zu gern bedienen.

Im,
ant Schluß des Geschäfts am 12. September 1916.

Guthaben.
Grundkigentums-Hypothekr- u und Bonds $13,783,351.01
Collateral Darlehen 4,153,160.43
Andere Darlehen und Diskontos 4,425,407.71
Bankhäuser und Einrichtung, einschließlich

Sicherheit- - Gewölbe '
466,857.89

Anderes Grundeigentum sein
Bar in Kasse und in Bauken I 6,255,903.48

$29,084,680.52
Verbindlichkeiten.

Einbezahltes Kapital .$ 1,000,000.00
llkberschuß Fonds 900,000.00
Unverteilte Profite 235,657.43
Handels Depositen 11,644,749.75
Spar Depositen 15,266,12674
Reserviert für Zinsen und Steuern 38,146.60

$29,084,680.52
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möglich wäre. Die Alliierten werden

Fertigfabrikate durch hohe Zölle her
aushalten. Es' bewahrheitet sich in
solcher Weise, was wir mehrfach ge
sagt haben, daß England und seine

Verbündeten einen Welthandel der

Ver. Staaten ebenso wenig dulden
wollen, wie einen solchen Deutsch,
lands.

Die Aufmerksamkeit des Sekretärs
Lansing ist auf diesen Bericht der
englischen Handelskammer gelenkt
worden. Man könnte ebenso gut zu
einer Mauer sprechen. Sekretär Lc.n

sing zuckt die Achseln und das ist

alles, was er zur Vernichtnng des

amerikanischen Handels zu sagen hat.

In solcher Not muß das amcrikanise
Volk sich selber retten, indem escinc
Administration beseitigt, die blos ein

Verständnis für britische und nicht

das mindeste für amerikanische
besitzt. Es muß eine Admi-nistratio- n

wählen, die ein Programm
bietet, unter welchem die Ver. Staa-te- n

sich gegen Englands und seiner

Alliierten Feindschaft zu behaupten
vermögen und dicfcs ist ein Tarif,
um die Waren aller Länder heraus-zuhalte-

die unsere Waren nicht
wollen. Natürlich wird das

nur durch einen doppelreihigen Tarif
geschehen können, in dcfscn erster

Reihe genügend Zölle vorgesehen
sind, um unsere Industrie gegen
Schlcudcrverkäufc aller Länder ohne

Ausnahme zu schützen und dessen

zweite Reihe einen Prohibitivzoll für
die Länder Vorsicht, die, wie Eng-lan-

unsere Waren ausschließen.

Daß Wilson uns das bieten wird,
ist von vornherein nicht zu erwarten.
Seine ökonomische Weisheit erschöpft
sich in dem Satze, daß die amerikani-sch- e

Industrie keiner Zölle bedarf,
sondern größerer Anstrengungen.
Wenn England erklärt, daß es keine

amerikanischen Waren kaufen will
und die hierzu nötigen Tarife auf.
stellt, so sollen die amerikanischen

den Widerstand besiegen,
was unter den geschilderten Verhält-nissc- n

absolut unmöglich wäre, wir
aber sollen die englischen Waren frei
hereinlassen. Ein unter solchen

Grundsätzen abgefaßter Tarif wird
die gcfamte amerikanische Industrie
in den Konkurs bringen und die Ar-beit-

beschäftigungslos machen. Es
kann als ausgeschlossen gelten, daß
das amerikanische Volk sich jetzt noch

auf solche Wilfonschc Weisheit cinlas-se- n

wird. England und seine Alliier,
ten haben zu deutlich die Absicht bc

kündet, nicht blos unseren Außcnhan-del- ,

sondern auch unseren Binnen-Hand-

zu vernichten, als daß Jemand
es noch wagen könnte, sich Wilsons
ökonomische Lehren anzuvertrauen.

(Cinc. Bolksbl.)

William Lidingitone George H.
Betyune Duisirld A. li.
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Die Post als Lebensmittel'Borse.

Es ist jedenfalls nicht allgemein
bekannt, dafe der Kongreß in den letz-te- n

Stunden seiner Tätigkeit ein

Gesetz angenommen hat, das der

Poslbehörde das Recht verleiht, eine

Probe mit dem sogenannten Lubin-Plan- e

für die Verteilung von Lebens

Mitteln zu machen. Tavid Lubin,
der amerikanische Telegat zum Jnter.
nationalen Institut für Ackerbauwe

sen in Rom, ist wohlbekannt wegen

seiner Bemühungen, die auf die g

des Zwischenhändlers im
Verkehr zwischen Farmer und Ver
braucher abzielen. Er hat in Eu

ropa das ländliche Kreditwesen genau
studiert, besonders aber die Masmah-men- ,

die in Deutschland getroffen
wurden, um die verderbliche und

Tätigkeit des Maklers auf
dem in Rede stehenden Gebiete matt

zu setzen. Der von ihm befürwortete
Plan, die amerikanische Paketpost

für den Verkehr des Konsumenten mit
dem ländlichen Produzenten noch

weiter als bisher nutzbar zu machen,

beruht auf Einrichtungen, die sich in
Deutschland bewährt haben. Vor

Versammlung in Philadelphia
sagte Lubin in dieser Beziehung:

dem Umstände, das; Teutsch-

land das Problem für die direkte Ver-teilun- g

feiner landwirtschaftlichen

Erzeugnisse gelöst hat, verdankt es

die Möglichkeit, die Kriegskrisis zu

überstehen. Sein volkswirtschaftliches

System ist das demokratischste in der

ganzen Welt."
LubinS Plan besteht in einer

des Lebensmittel-Versand- s,

die den Farmör in den

Stand setzt, seinen Handel auszuge
stalten und es dem Verbraucher mög- -

lich macht, aus der Packetpost Nutzen

zu ziehen, dadurch, das; er durch die

Post seine Einkäufe bewerkstelligt,
ohne Gefahr zu laufen, daß er im
nötig verteuerte Waren erhält. Die
Farmer niüssen sich in eine Liste ein-trag-

lassen und ein jeder erhält
eine bestimmte Nummer. Der Land-briefträg-

erteilt Formulare, die der

Farmer ausfüllt und die zeigen,
welche Erzeugnisse er zu liefern ver-ma-

Diese Formulare werden wie-d-

eingesammelt und auf die städti-sche- u

Postanstnlten verteilt, in denen

das Publikum seine Einkäufe besor-

gen kann. Die .Hausfrau liest sie und
erteilt nach ihnen ihre Aufträge. Da-b-

mus; sie sich selbstverständlich auf
die Ehrlichkeit des Farmers verlassen.

Sie bezahlt das Geld an den Postbe-cnnte-

Die Aufträge werden abge-schick- t,

cnlsgcführt. und die bestellten

Waren abgeliefert. Am Ende jeder
Woche füllt der Farmer ein Formn-la- r

aus, das seine Verkäufe und das
daraus entstandene Guthaben aus-weis- t.

Diesen seinen Anspruch reicht

cr der Post ein. Der in Rede stehende

Dienst, wird von der Post, obwohl cr

etwas kompliziert ist, unentgeltlich
geleistet denn es wird mit dem Nutzen

gerechnet, der aus dem so erweiterten
Pakct-Postvcrkc- erwächst.

ES bandelt sich hierbei darum, wie

dieser Plan in der Praxis arbeiten
wird. Wie kann die Hausfrau wis.
sen. da& die Butter nicht stark und die

Eier frisch sind? Möglicherweise wird
sie die Liste der Farmer solange er

proben müssen, bis sie einen gcfun-de- n

hat, der durchaus vertraucnswür-di- g

ist. Andererseits fragt es sich, ob

der Farmer sich überhaupt mit diesem

Plan bciassen will. Oder aber, würde
es sich bewerkstelligen lassen, dafe das
städtische Postamt einen Raum ein

richtet, in dem die Proben der land
liehen Erzeugnisse ausgestellt wer.
den? Wie dem auch sei, jedenfalls
verdient LubinS Plan, daß mit ihm
eine Probe angestellt wird, und eine

solche sollte sofort gemacht werden.
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ten Kriegsjahrcs sollen einige Zah-- ;
(

lenangaben über das bisherige , Er- -

gebnis des Krieges gemacht werden: j

1) Die Mittelmächte haben jetzt auf
europäischem Boden vom feindlichen
Gebiete besetzt: ,

Belgien rund 20,000 OuadratNIom.
Frankreich . 21,000
Rubland 20,000 .
Serbien , 87,000 .
Montenegro .... , 14,000

Im ganzen: 431,000 Quadratkilom.

Der Feind hat besetzt:
Elsak rund 1,000 Quadratkilom.
Galizicn und

Buloioina .... 21,000 .

Im ganzen: 22,000 Quadratkilom.

"Am Ende des ersten Kriegsjahres
war das Zablenverbältnis gewesen:,
180,000 zu 11.000 Quadratkilome-tern- .

2) Die Gesamtzahl der Kriegsge-fangcne- n

betrug gegen Ende des
zweiten Kriegsjahres : -

?n Teutschland 1,6C3,794
In Oesterreich Ungarn. . . . 942.489

In Bulgarien rund 39,000
In der Türkei 14,000

Im ganzen 2,658,283

Vor einen: Jahre hatte die
der Kriegsgefangenen in

Deutschland und Oesterreich . Ungarn
betragen: 1,095,4.

Von russischen Kriegsgefangenen
befinden sich

in Deutschland 9,019 Off. 1.202,872 2T2

in Oesterreich - Ungarn 4,242 Off. 777,324 M.
in Bulgarien u. Türkei 33 Off. 1,432 M.

Im amen: 13.204 Off. 1,981,631 M.

Kn deutsche Kriegsgefangenschaft
sind bisher geraten:
ffranzoscn .947 Off. 313,731 M.
Russen ... 9.019 Off. 1,202,872 M.
Belgier .., 56 Off. 41,752
Engländer 947 Olf. 29,956 M.
Serben . Off. --23,914 9)1.

Im ganzen: 16.509 Off. 1,647,225 M.

3) In Deutschland ist folgende
Kriegsbeute bisher festgestellt war-de-

11,036 GSeftfütje,
mit 4,748.038 ejchossen.

9,096 BknnitionS u a. ffabrzcuge,
1,556,132 Gewehre und naravincr.

4.460 Pistolen und Revolver.
3,450 ?.1aschincngrwehre.

Hierbei milß bemerkt werden, daß
nur die nach . Deutschland zurückge-führt- e

Beute angegeben ist, während
eine nicht annähernd zu bestimmende
Anzahl von Geschützen, Maschincngc-webre- n

und Gewehren mit Munition
im Felde sogleich in Gebrauch gcnom-me- n

ist.
i) Von den in den Lazaretten dcs

gcamrcn oeuliaienVeimaigeoittes
Angehörigen des deutschen

Feldheeres wurden nach der letzten
vorliegenden Statistik 90,2 vom
Hundert wieder dienstfähig, 1.4 vom
Hundert starben, 8,4 vom Hundert
blieben dienstuiüirauchbar oder wur
den beurlaubt.

Infolge der hygienischen Masznah-men- ,

besonders infolge der streng
durchgeführten Sckiutzimpfungcn ist
die Zahl der Erkrankungen an Scu- -

chcn im Heere verschwindend gering
geblieben, tcts hat es sich nur um
Einzclerkrankungen gehandelt und
niemals sind die militärischen Matz-nahme- n

durch Seuchen gestört wor
den.

Preßftimmen.

2er König von Rumä-nie- n

dürfte langsam begreifen, wie
es seinem Kollegen von Serbien zu
Mute war, als Peterchen sein Roß
zum letzten Ausritt satteln lassen
muf;tc.

Zu den fortschrittlich,
stcn Zeitungen des Landes zäklen
die hiesigen Kosakcnorganc. Sie sind
den kriegerischen Ereignissen immer
um ein paar Efclslängen voraus.

Wenn der König von
Italien gewußt hätte, wie viel schwc-rc- r

ein Durchbruch als ein Wort-bruc-

würde cr sich die Sache am
Ende doch anders überlegt haben
und anständig geblieben sein.

D i c h o h e n K o st e n d e r L e

bcnshaltung begännen der Regie-run- g

ernstlich Sorge zu machen, heißt
es in cincr Meldung aus der Bun
dcshauptstadt. Das Ergebnis der
Wahl in Maine scheint gewissen Leu
ten doch mehr Kummer zu bereiten,
als sie zugeben wollen.

In Kanada sind die Er
gcbnifsc der Rekrutierilng in drei
Monaten um mchr als die Hälfte
zurückgegangen. Für die Ehre, die
die Engländer den Kanadiern da
durch erweisen, daß sie sie immer in
die vordersten Reihen stellen, scheint
man hiernach in Kanada nur sehr
geringes Verständnis zu haben.

Die Bundesregierung
hat in Jamaica fünfhundert Maul-cse- l

für die Kanalzone angekauft.
Wie sie dazu gekommen ist, das Gc
schüft in Jamaica zu machen, ist
schwer verständlich. Wenn sie absolut
englische Maulesel haben wollte, hat
te sie sie ebensogut aus den Rcdak
tionsstubcn der New Jorker Tory.
blätter beziehen können.

Wer des Präsidenten
Hughes Staatssekretär sein werde,
möchte jemand wissen. Das ist
schwer zu sagen. Es ist nicht üblich.'
daß Präsidentschaft Kandidaten
sich vor der Wahl darüber äußern,
wie sie ihr Kabinett zusammenstellen
wollen. ?lbcr eins wissen wir bc

stimmt: Lansing wird unter Hughes
nicht Staatssekretär sein und der

Engländer Spring Rice auch nicht.
Der neue griechische Mi

Wenn der verhaftete?
Reverend J'cfferson" sich darauf bc

schränkt hätte, den Leuten zu prophe-zcie-

daß sie in die Hölle fahren wer
den, wie es ein gewisser . Evangelist
tut, wäre cr jetzt nicht in solchen

Schwulitäten.

Wenn es zum abschlie
den Urteil im Falle der Chicagocr
Erpresserbande kommt, werden deren

Mitglieder wahrscheinlich eine län-gcr- e

Freiheitsstrafe schon darum er.
halten, weil sie sich Philadelphia zum

Felde ihrer Tätigkeit ausgesucht hat
ten.

Wenn jetztJcmand der
haftet wird, weil er sich in der

cincr profanen Sprache
bedient hat, vermag cr sich leicht da-m- it

herauszureden, daß er lediglich
über die Zusammensetzung des neuen
jZabinctts in Griechenland gesprochen
hat.

Zwischen dem NcwIor.
ker Metallscheidc-Burca- u und Wall
Str. steht eine dicke Mauer. Erste-rc- s

war vernünftig genug seinen

$10,000,000 betragenden Ucbcrschuß
an gelbem Metall an die Münze in
Philadelphia und nicht an die gcld-gierig-

Haie zu senden.

Henry C. Frick erklärt,
daß der Krieg noch ein und ein halbes
Jahr dauern werde. Bei ihm ist h

der Wunsch der Vater des Ge
dankcns, aber cr kann sich beruhigen,
denn selbst solange werden die Kar-toffcl- n

der Teutschen vorhalten, sollte
cr recht behalten, was durchaus noch

nicht feststeht.

Villa hat den mcxika
nischen Unabhängigkeitstag auf die
ihm eigene Art durch ein Bombarde-mcn- t

der Stadt Chihuahua gefeiert.
Fcindseligkciteir haben ihm natürlich
gänzlich fern gelegen. Er wollte nur
seinen patriotischen Gefühlen nach
veraltetem amcrikanifchcn Muster
Ausdruck verleihe!?.

DicGewerkschaftcnNew
?1orks, die zur Unterstützung der
Straßcnbahn-Angestelltc- n cinenSym- -

Pathic-Strci- k planen, würden es

billiger finden, wenn sie jeden Sam- -

stag einen klingenden Obulus zum
Strcikfond beisteuern und den Aus- -

stand bis zum Eintritt einer stilleren
Zeit verschieben wollten.

Die Regierung konnte
die Z2.000.00, die sie jährlich mchr
fiir ihr Druckpapier ausgeben muß,
auf die Hälfte ermäßigen, wenn sie

Portofreist für die Rücksendung der
nicht gelesenen Reden gewähren
wollte, die von wieder nominierten
Abgeordneten gehalten und auf

gedruckt werden.

Es beginnt zu tagen.
Die Erklärung, die Herr Hughes in
Milwaukcc über den von ihm ver.
langten Schutz des amerikanischen
Handels abgegeben hat, und seine
Definition des Prinzips des gcsun-de- n

Amcrikancrtums wie der Rechte
der Amerikaner in bezug auf Leben
und Eigentum zeigen, daß cr nicht
gewillt, im Falle seiner Erwählung
Englands willkürliche und tyranni-sch- e

Anmaßung stillschweigend hinzu-nehme-

Damit hat Herr Hughes
eine der vielen Fragen berührt, die
auch das Herz der sogenannten Bin.
destrichler bewegen und die für den

Standpunkt maßgebend sind, den sie

gegenüber der Kandidatur des Rich-tcr- s

einzunehmen haben werden. Es
war ein kluger Schachzug, den Herrn
Hughes getan, als cr diese Erklärung
in eine rdeutschcn Stadt wie Mil-wauk-

abgab, u. seine Worte werden
in Kreisen, in denen man auch deutsch

denkt und fühlt, nicht ungchört ver
hallen.

Ei biederer Droschkenkutscher.

An den Kassentisch der Sammcl-stell- e

des Deutschen Hauptausschusses
vom Roten Kreuz im Rcichstagsge.
bäude zu Berlin tritt schweren Schrit
tes ein biederer, schon stark ergrauter
Droschkenkutscher mit folgenden Wor
ten: Ick habe zwar kein Geld, ick

habe aber zwanzig Pfennig Trinkgeld
verdient bei eene Fuhre und die will
ick für das Rote Kreuz spenden."

Als der Kassierer ihm eine Ouit
tung aushändigen will, meint er treu
herzig: Ick gloobe Ihnen so!"' und
geht seines Weges.

Kurze Zeit später ist der biedere
Rosselenker wieder da, fordert nun
mehr doch seine Quittung und meint
pfiffig: Mit di Quittung werde ick

noch mchr Geld bei meine Kollegen
zusammenkriegx--

"

Seth Low.

Scth Low, der vor einigen Tagen
in New Jork starb, war vielleicht

nicht einer der größten Amerikaner,
gehörte aber zu denen, deren Namen
im ganzen Lande bekannt sind und
einen guten Klang haben. Zweimal
war cr der Bürgermeister Brooklyns
vor seiner Konsolidation mit New

Aork und einmal Mayor der Groß,
stadt selbst, als solcher deren zweiter.
Er trat die Erbschaft Robert van
Wycks, eines Tammanyiten von nicht

ganz einwandfreiem Rufe, an und
war sowohl in diesem Amte, wie als
Präsident der Eolnmbia-Univcrsit-

eifrig für gute Verwaltung und bes.
scre Heranbildung der studierenden

Jugend eingetreten. Seine Ideale
waren hoch und fortschrittlich und
fanden als solche oft auf die öffent
lichc Wohlfahrt Anwendung.

Da der Verstorbene in hohem
Grade das Vertrauen seiner Mitbür

gcr genoß, galt sein Rat viel und oft
wurde cr herangezogen, wenn es galt,
Streitigkeiten in der Arbciterbcwc-gun- g

zu schlichten. Seine Dienste als
Präsident der National Eivic Fedcra-tio- n

wurden bereitwilligst anerkannt,
weil sie sich stets als wertvoll und
nützlich erwiesen haben.

Sein Leben war frei von Selbst-such- t

und von einem Geiste durch-drunge-

wie cr nur verhältnismäßig
wenig Männern beschicken war, die
im öffentlichen Leben stehen. Er galt
als ein nationaler Führer auf dem
Gebiete bürgerlicher Verbesserungen,
und alles, !vas cr tat, war chrcnhaft
und nützlich. Die Lücke, die fein Tod
hinterließ, wird schwer auszufüllen
fein.

Unser angeblicher Freund.

Die Warnnug, daß England ein

solch grimmer Feind der Ver. Staa
ten, wie Deutschlands ist, hat in die.

scm Lande wcnigBcachtung gefunden.
Etwas Licht ist aufgegangen, seitdem

England die neutralen Häfen gegen
unseren Handel dicht versperrt hat
und nachweislich Waren, die es uns
nicht gestattet, nach neutralen Häfen
zu bringen, fclbst dorthin verkauft.
Die volle Erleuchtung wird hoffcnt-lic- h

eintreten und zwar durch den

Vorschlag der britischen Handclskam-mcr- .

die keine private Behörde ist,
sondern ein Organ der englischen

so daß der Bericht jener Be
hörde die Abficht Englands darstellt.
Klipp und klar wird darin den Ver. ;

Staaten der Handelskrieg erklärt, der

nach Beendigung des europäischen

Krieges eintreten soll. Die Ver.
Staaten können dann nicht mehr un
ter gleichen Bedingungen, wie die

englischen Kolonien, ihre Waren in

England einführen, denn Letztere
werden durch einen Minimalzoll bc

günstigt. während unsere Waren n

doppelt so hohen Zoll bezahlen

müßten, aber dieser Vergünstigung,
einen doppelt so hohen Zoll bezahlen

zu müssen, wie Canada und Austra-lic-

können wir nur dann teilhaftig
werden, wenn wir Waren nur nach
den alliierten Ländern schicken; wenn
wir Waren nach den verbündeten
Ländern schicken, also Deutschland,
Oesterreich, Bulgarien und die Tür
kei. müssen wir einen Zoll von

dreißig Prozent des. Wertes der

Waren entrichten. Wir werden
wenn wir mit England allein

handeln, denn unsere Waren müssen
einen doppelt so hohen Zoll entr'dV

ten, wie diejenigen aus den en'.
schcn Kolonien. Wenn wir aber Wa
rcn nach den verbündeten Ländern
schicken, können wir keine Waren nach

England und den alliierten Ländern,
nebst deren Kolonien verkaufen, da

diese alle in den Handelskrieg gegen
die verbündeten Länder cingcschlos'n
sind.

Für unsere Farmer würde sich

das Folgende ergeben: Sie
müssen in England und feinen alliier-te-n

Ländern höheren Zoll bezahlen
als Canada und Australien. Sie
würden also nach den alliierten Län
dcrn nur verkaufen können, was die

genannten Kolonien nicht zu liefern
vermögen. Wollen dann unsere Fai-m- er

ihre Waren nach den verbünde-te- n

Ländern verkaufen, so sind ihnen
die Häfen der Alliierten durch eine

Ma;imalzoll von dreißig Prozent
vom Wert verschlossen. Unter
solchen Umständen wird von einem

Exporthandel für amerikanische

wenig' übrig bleiben.

Unseren Fabrikanten wird es noch

schlimmer gehen, soweit daö koch

Telephon Cherry 400

3133 Broadway.

sen, den die Serben in Mazedonien
errungen haben wollen.

In Moskau werden die
Juden geknutct. Das ist dic Völker
srcibeit, sür dic England mit den
Moskowitern im Bunde zum Kampfe
ausgezogen ist.

Ein Beiramfest auf deutschem Boden.

Der Klub dcr Osmanen in Berlin
beging das Beirannest, verbunden
mit einer Eiilweihung seiner neuen
schönen Klubräume in der Kantstrasze
8. Die türkische Botschaft vertrat der
Botschafter .akki Pascha mit mehre
rcn Mitgliedern des diplomatischen
Korps. Die Berliner türkische Kolo-ni- c

hatte sich vollzählig eingefunden.
Zur Begrüßung der Gäste nahm zu
nächst dcr Militärattache an der türli
schenBotschaft, Schükri Bci, daS Wort
zu einer Ansprache, in der cr auf die
gutcil Bczichuilgen zwifchen Teutsch
land und der Türkei hinwies. Er
sagte unter anderem, daß sich die
Türken in Berlin jetzt genail so wobl
befinden, wic dic Deutschen, die die
Türkei auffuchen.sich in Konstantin
opel wohloefinden. Das gegenseitige
Verständnis habe sich bereits Bahn
gebrochen. Als Erwiederung darauf
sprach General Imhofs Pascha, der
darauf zurückgriff, daß jetzt türkische
Truppen all dcr Seite ihrer deutschen
lind österreichischen Waffcngcnossen
kämpfen. Dic alten Roßschwcifc und
Halbmonde dcr Türken wehten jc't
auf historischem Boden gegen den

Fcind. General Imbosf
Pascha wiederholte dann seine Rede in
türkischer Sprache und schloß man ei

ncm Hoch aus den Sultm:. Als drit
ter Rcdncr des Abends sprach Haupt
mann Rcdlin auf das Bestehen des
Klubs, dcm in der fortschrcitcndcn
Verbrüderung dcr beiden Reiche eine
wichtige Rolle zufalle. Bis weit nach
Mitternacht blieb man beisammen.
Ter in diesen Räumen doppelt
schmerzlich vermißte Kasfec war durch
Tee ersetzt worden. Aber die Osma
ncn und ihre Gäste fühlten sich auch
dabei Wohl.

Neue Ritter des Johanniter-Ordcns- .

Tcr Kaiser hat durch Kabinettsor
der 177 Ehrcnritter des Johanniter
Ordens ernannt. Es gehören dazu
Generaloberst von Einem, gen. Roth-malc- r.

General der Infanterie Horst
Edler von der Planitz. Gencralleut
nant Elstennann von Elster, Gene
ralmajor von Jacobi und 11 hol
ländische, ein österreichischer und ein
schwedischer Ehrelcritter.

EagroS und Detail.

nisterpräsident macht's wie jener be
rühmte Richter: beide Parteien
haben recht!

Deutsch amerikanische
Sänger sammeln Wcihnachtsgabcn
sür die Notleidenden in der alten
Heimat. Landesverräter ! '

Wenn nur nicht immer
die Bundcsbchördcn mit lkltcr
snchungen derLebensmitteltcuerung"
drohen würden. Kein Mensch glaubt
mehr daran!

Die neuen britisch e n
Panzerautos find angeblich imstan-d- c

Wällde entlang zu klettern". Da
ist 'ne Seeschlange n reiner Waisen-tnab- c

dagegen!
Wer nur die Kriegsbe-richt- e

der Alliierten lieft, muß glau-bc-

die Deutschen wehrten sich über-Hau-

nicht mchr. Stehen aber
immer noch tief in Feindesland !

Im italienischen Heer
werden bereits Analphabeten zu

befördert. Werden bei dcn

übrigen Offizieren recht liebenöwür-dig- c

Aufnahme finden!
Eine Erpresserbande

hat es fertig gebracht, aus Damen
und Herren der guten" Gesellschaft
51,000,000 'rauszuschlagen. Dailach

gibt's recht viel zu vertuschen in der

guten" Gesellschaft!
Die Londoner H a n d e

hat dcn Plan für dcn Han-

delskrieg nach den: Krieg" schon fir
und fertig ausgearbeitet. In Wirk-lichke- it

eine Aufteilung der Welt in
vier Zonen, über die England uilum-schrän-

herrschen soll!
Während die Alliierten

an der Westfront im August 78 Luft-fahrzeu-

crloren, büßten die Deut-sche- n

dort nur 17 ein. Gerade in
dem Monat sprach Lloyd George

Töne über die Ucbcrlcgcn-hei- t

der Alliierten im Luftkrieg !"

Die Alliierten hätten
beinahe Sekt getrunken Paris
meldet, Prinz Eitel. Friedrich von

Preußen wäre beinahe gefangen
worden.

Die Engländer haben
Herrn Wilson einen Extra.Kampag-nebeitra- g

zugedacht sie wollen hin-fo- rt

jede amerikanisck) Ausfuhr nach
Holland verbieten.

Die Leute in Maine re
dcn infolge dcr starken Prohibitions-getränk- e

bisweilen mit schwerer Zun-gc- ,

aber diesmal scheint man sie so-g-

in Washington verstanden zu ha-bc-

Wo man bekanntlich etwas
schwerhörig ist.

Als militärischen
Bandwurm wird man wohl dcn 12
Meilen langen Sieg bezeichnen dür

Die Wahlen in Mexiko
sind verschoben worden. Ist auch

ganz gut so, denn das Land ist sicher-lic- h

der Ruhe mchr denn je bedürftig.

Könnten die Dct roiter
Tigers" den früheren Baseball-Experte- n

Billy Sundan nicht bewegen,
ihnen auszuhelfen in ihrer Bedräng
nis?

Um dem langgcfühlten
Bedürfnis nach einem neuen Verein
abzuhelfen, wird jetzt ein solcher unter
den Veteranen der texanischcn Mobil-machun- g

gegründet.

Eine städtischeGafolin
station im Belle Jsle Park ist borge-schlage-

Warum nicht auch eine

städtische Rcparaturgarage für ver

unglückte" Automobile?

360 Bekehrte" haben
sich in der gestrigen Versammlung
Billy Sundays gemeldet, während
der Chor sang: Wohin er mich führt,
will ich folgen." Gott helf ihnen!

In diesem Lande ist
kein Hotelbrand vollständig, wenn er

nicht zu dem Berichte Anlaß bietet,
daß die Gäste des Hauses gezwungen
waren, dürftig bekleidet zu fliehen.

Wie wäre es mit einer
Woche für Automobil.Unfälle und,
wenn dann die Trümmer fortgeräumt
sind, mit einer strengen Durchfüh-run- g

der Verkchrs-Vcrordnungen- ?

In seinem Feldzuge
für die Kontrolle über den Welthan.
del scheint Großbritannien nicht mit
den' Fähigkeiten gerechnet zu haben,
über die der zungengewandte amcri
kanische Hanölungsrciscnde verfügt.

Die Wahl Vo-rauLs- a

gungcn mehren sich von Tag-- zu Tag.
Senator Hitchcock prophezeit einen

überwältigenden Sieg im Staate Ne

braska. Aber in diesem Stadium
deö politischen Spiels sind die Kon


