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Heues anmehr für die Frage, wem sie in den

Schoß fallen wird.
Hungersnot im Lande!

Tie Huugerausstände in 9!ew Jork
können einen, der mit offenen Augen

Aetroiter

Abend - Vost.
Trwtwasier uzw. tret von Lücken-larve- n

zu tilten. da sich He Fischchen
nicht durch das oft sehr schmutzige
Wasser und die rostigen Wände dieser
Sammelbecken in ihrer Lebensweise
stören lassen; so haben fünf dieser
Fischchen einen großen Wasserbehäl
ter. der vor ihrer A'l,sctzung von
Mückenlarven und Puppen wimmelte,
in wenigen Tagen von diesem Unge
ziefer, das ihre Hauptnahrung bildet.

werden. Gemüse und Fleisch werden
in besonderen Vorküchen vorgekocht,
dann den Kartoffeln in den großen
Kesseln zugesetzt, wo auch die Wür
zung erfolgt. Wenn man hört, daß
zu einem Gericht allein 80 Pfund
Salz erforderlich sind, kann man sich

einen Begrisf von der Speisenmcnge
machen. Das Mischen der Speisen
ersolgt aus maschinellem Wege durch
Propeller auf dem Grunde des Kes-

sels.
Man hat hier eine cinsache, der

ins Riesenhafte übertragene Küche
vor sich, die an? besten niit einem
Brancreibetricb zil vergleichen ist. Ter
Prozeß ist allerdings bei der Hcn'tcl
lung der Speisen ungleich kürzer als
beim Bier. Es sind drei große nene
Kochkessel bis zu 8000 Litern vorhan-den- ;

sie können bei einmaligem Ko
chen 22,000 Liter Speisen liefern.
Tie sechs Kartoffelschälmaschinen bc
wältigen in einer Stunde zusammen
72 Zentner Kartoffeln, den jetzt täg
lich erforderlichen Bedarf von
Zentnern in zwei Stunden. Tie fer.
tige, dickflüssige Speise läuft durch
eine Abfüllvorrichtung mit acht Hah-
nen: im Handumdrehen sind acht gro-ß- e

Transportkcsscl von ie 50 Litern
gefüllt und versandbereit. Gekocht
wird mit Dampf, die Maschinen wer-de- n

elektrisch betrieben. Mit dieser
Riescnküche ist eine Törranlage für
Gemüse und Obst verbunden, in der
für den Winter vorgesorgt wird.

Im ganzen Betrieb nimmt der
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Wohin treibe wir?

Jcuncs R. Mann, der rcvnblikani
sche Führer im Hause, hat erklärt, er
ircrde alles, was in seinerMacht steht,

lim. um u.:scr a::d von dem gegen-wärtige- u

Kriege fernzubalten. Aus
diese Vcm?rklu:g folgte eine mehrere
Minuten dauernde zu'timmcude

im Hause, an der sich

Mitglieder beider Parteien in gleich

I'cgcisterier Weise beteiligten. (5s ist

scher sehr befriedigend, sesnrellen zu
lvnncn. daß die Vartcigrcncn fallen,
wenn eö sich darum handelt, das Land
vor den schrecken deö Krieges zu

Tie Abgeordneten, die Herrn
Mann zujubelte, würden sich keinen

Augenblick besinnen, für den Krieg zu
stimmen, wenn tatiäcl'lich die Rotwen'
digkeit iür einen solchen borläge, was

jcöocft nicht der Zall w.
Tie Bewegung, die Amerika auf

Seilen der Alliierten in den Krieg
drängen will, ist eine vollständig part-

eiische. 'Ihre Anhänger verlangen
ton dem amerikanischen Volke die

('Utheis'.mg der britischen Politik und
niit ihr den zirieg gegen Deutschland.
(Gleich jedem denkenden Amerikaner
hat Herr Mann den Charakter der

greiften nationalenialamität erkannt,
die die Folge des Nachgcbcns gegen'
über dem Werben der Partei sein

müßte, die von uns verlangt, das; wir

Englands Schlachten schlagen sollen.

n seiner Rede führte der repnbli
kauischc Führer au?, die direkte Fol
ge eines solchen Nachgcbcns müsse die

Ausgabe der traditionellen Politik
sein, die den Knrs unseres Landes
in der Vergangenheit bezeichnet hat. !

5'n dieser Pezieh-'.n- g sagte Herr
Mann: ..Wenn wir am Kriege

müssen wir auch in den spä
tcrcn Verhandlungen Sitz und Stim
nie haben. Wir werden gleich den

anderen beteiligten )!ationen über die

5riedensdedingungcn zu entscheiden
haben und die herkömmliche, lange
fortgesetzte Politik aufgeben müssen,
die den Ver. Staaten die Vorbcrr-schar- t

auf dem amerikanischen sloniu
nent verlieh und sie von den curs'
päischcu Verwickelungen fernhielt."

Eine Einmischung in die europäi-sche- u

Angelegenheiten iü unvcrmcid-l'ch- .

wenn wir uns zur Teilnahme
am Kriege verleiten lassen. Wenn

wir bei der e'iüellung der (Grenzen
der enreväischen Nationen, über die

in den riedensverhandlungen - ent
schieden werden wird, mitwirken.,-
dann bringen, wir uns In eine Lage,
die uns die Pslickt auferlegt, zu ent- -

scheiden, was Bulgarien, Griechen !

land. Serbien. Holland. Belgien und,
die übrigen großen oder fleinenMäck- -

te zu tun baren. Eine zolche Eui
nüscl'ung würde uns aber des Rechtes

berauben, zu verlangen, daß eurooäi- -

sche Länder nick': in amerikanische An -

eelegenüeiten cuigreiien dürfen. ;

Wohin wir damit treiben würden.
weif; heute Nien'.and zu sagen. Herr s

Manu bat reck't. wenn er verlangt, j

wir sollten uns damit begnügen, der,
herrschende Faktor in der Zivilisation
des amcrikanischcnKontinenls zu blei-be-

und den Gedanken von der Hand
weisen, daß cs unsere Pflicht vr, die

ttrelte Vcnten.
Aus Trier wird geschrieben: Die

alte einstige römische Kais?rstadt im
Moselland besitzt noch eine Anzahl
stolzer Baureste alter Jahrhunderte.
Kürzlich wurden in der alten Maxi
miner Äbteikirche interessante Auszra
bungen vorgenommen. Bei Niederle

gung eines "Teils der Klosiergebäudc
hat man bereits ein gut erhaltenes
Kirchenportal gefunden, oessen kunst
volle Rankcnvcrzierungen und saubere

Ausführung die Freude aller
fand. Neuerliche Aus

grabungen legten eine uralte Kirchen-Hal- le

frei, die aller Wahrscheinlichkeit
nach eines der ersten chrilichen Gct
teshäuser in Trier war. Die auS

Sand- - und Ziegelsteinen aufge-führ- te

Mauer, in die das schöne Kir
chenportal eingesetzt war. umschloß
einen Raum von etwa 9 Meter Breite
und 15 Meter Länge.

Der Boden, auf dem tiefer bemer

kenswerte Fund gemacht wurde, die

frühere Mariminer Abtei, ist

berühmt und interessant.
Als größte und glänzendste Abtei, die '

aus eine anderthalbtausendjährige
Vergangenheit zurückblicken dürste,

die Maziminer Abtei und ihre
der Wissenschaft und Kunst dienenden
Mönche Weltenruf. Die Gold- - und
Kunstschätze der Maximiner Mönche,
ihre wenvollcn Handschriften- - und
Reliquiensammlungen fanden durch

Jahrhunderte hindurch die Bewunde-run- g

aller Fremden. Auch Goethe
und sein fürstlicher Gönner, der Her
zog von Weimar, weilten 1792 als
Gaste in dem Mariminer Kloster.
Den Prunk der Gemächer, die reiche,

glänzende Mönchstafel und die Kunst-schät-

hatte Goethe in begeisterten
Worten gerühmt. Und doch konnte er

nur einen kleinen Teil der
sehen, da dis Kostbarste

davon die Mönche vor den eindrin-gend-

Franzosen fortgeschafft hatten.
Vier Jahre nach Goethes Besuch,
1796. drangen die Franzosen in die
Abtei ein, schleppten vieles fort, und
zertrümmerten alles übrige. Im
Jahre 18Ü2 hob ein französisches G:-se- tz

das Kloster und seine Rechte auf;
Abt und Klosterbrüder mußten flie-hc-

Goldgräber machten sich im Iah-r- e

.1897 in der verlassenen Abtei an
die Arbeit, denn sie glaubten, die

Mönche hätten die Klosterschätze n.

Doch sie fanden nichts, nur
einen aus römischer Zeit stammenden
Steinsarg und Totengaden. Alle diese

früheren Entdeckungen und geschickt
lichen Ereignisse in Maximin treten
jetzt in den Hintergrund vor den
neuen interessanten Ausgrabungen, die

ihren Abschluß noch nicht gefunden
haben.

Ne:,hkitcn für Markeniammler.

Bei der Krönung Karls I V. wur-de- n

ungarische Krönungemarken
Tie Marke zu 10 Heller

ist violett und trägt das Bildnis der
Königin Zita. die Marke zu 15 Hel-le- r

ist ziegelrot nnd mit dem Bild
König .Karls IV. geschmückt. Nebst
der Wertangabe trogen dic Marken die

Bezeichnung .Magyar Kir. Posia
1916. XII 30." Ter für diesen Tag
e'.gens hergestellte Krönungsstempel
trug den Wortlaut .IV. Knroly

koronäzäsa napjü.n 1916. dec.
30. Budapest." Der Poststempel war
mit dem Abbild der heiligen Stefans-krön- e

geschmückt. Ferner ist in letzter
Zeit eine neue Reih: voa Kriegsmar-le- n

ausgegeben worden: es sind dies
Wertzeichen für das Etappengebiet in
Belgien. Sie unterscheiden sich von
den Marken für has Gebiet des

in Brüssel da
durch, daß der Ueberdruck .Belgien"
fortfallt. In schwarzem Ausdruck tra-

gen die Wertzeichen also den Wert
.8 Eent' usw. Für Belgien ist inzwi-sche- n

die Postkarte des Teutschen Rei-ch- :s

zu 1'2 Pfennig in gelborange
mit schwarzem Aufdruck .8 Cent" mit
dem Landesnamen ausgegeben wor-de- n.

Oesterreich hat die neuen Werte
in Kronenmuster zu 6 Heller orange.
10 Heller hellvioleti und 12 Heller
blaugrün ausgegeben. In der Wap
penausgabe ist der Wert 60 Heller in
blau erschienen. Für Bosnien ist eine

Postkarte mit der neuen Wertstufe von
8 Hellern mit Wertstempel. dem Bild-ni- s

eines Kriegers mit Schild und
Speer, unten der Landeöname. oben
K. u. K. Militärpou und Wertziffer
erschienen. In der Türkei ist ausge
geben worden als 88. Marke der Pro-visori-

mit Aufdru. eines Halb-mond-

und Jahreszahl 1332 sowie
eines fünfmahligen Sternes, die 5
Piaster - Marken mit Ansicht des

Postgebaudes. Ferner ist erschienen
eine neue Marke in Stahlstich mit
Bildnis ' des Sultans sowie Palast
von Dolma-Bagtc- h am Bosporus in
drei Farben, alle zu 10 Piaster.

Man hat einen Fall beobachtet,
in dem eine gewöhnliche, in Europa
herangewachsene Schwalbe in Süd
afrika überwintert hat. also ganz
Europa und den ganzen afrikani
schen Weltteil der Länge nach durch
querte, um ein Winterquartier zu
finden.

Die Wald brande in den Na
tionalforsten erstreckten sich im Jahre
1915 über ein Gebiet von 155,415
Acres, oder 30 Prozent weniger, als
der Jahresdurchschnitt in den fünf
Jahren 19111915. und der Durch
schnittsschaden per Brund war
?60.4I.

Nach am Wichen statistischen An
gaben sind im Jahre 1916 in den
Ver. Staaten 1164 Hand?: sahrzeuge
mit einem Gehalt von Ü20M1 Ton
nen für - das Inland gebaut worden
und 50 Handelsfahrzeuge ron 40.000
Tonnen Gehalt für ausländische Rech
rn:nz. '

Natur- - und Heilkunde.

Sonnklicljklbkhandlung Verwunde
ter.

Auch - in der Behandlung d?r

ttriegLvtrletzten hat sich in vielen, oft
sehr komplizierten Fällen die Natur
selbst als bestes und wirksainsie?
Heiliniitel erwiese,,. Bisonders mit
der Behandlung von Wunden durch

Sonnenlichtbestrahlung konnten die

besten Ergebnisse erzielt werden. In
Jusgedehnttm Maße wurde diese

in der Türkei einge-führ- t.

Wegen der intensiven Wärme
des Sonnenlichtes im Orient erschien
vie ausgedehnteste Berücksichtigung
dieser BeHandlungsweise als geboten,

nd mele türkische Soldaten verdan
en ihr die schnelle Heilung ihrer

Kriegsoerletzungen. Einen ausführ-liche- n

Bericht über diese Behan?-lungswei- se

in der Türkei während
der letzien zwei Jahre veröffentlicht
der zur Mittelmeerdivision komman-diert- e

Marinestabsarzt der Reserve
Dr. Asbeck in der Feldärztlichen Bei-läg- e

der .Münchener Medizinischen
Wochenschrift". Ter Berichterstatter
wurde im Mai 1915 nach Konstan
tinopel kommandiert und übernahm !

dort die deutsche Abteilung ves m
der früheren Kriegsschule unterge-brachte- n

Reservelazarettes Hardie.
wo die an den Dardanellen verwun-

deten Türken untergebracht wurden.
Da zur Zeit der Gallipoli-Kämps- e

die deutsche Ablcilung durchschnittlich
mit 1500 Verwundeten belegt war,
konnte die Behandlung der Wunden
durch Sonnenlicht in ausgiebigster
Weise erprobt werden. Wie Dr. As-be-

bemerkt, hatte er sich bereits aus
eine Ostasienreise im Jahre mit
dee Behandlung srifcher Wunden
durch die austrocknende Krast der
Tropensonne beschäftigt. Mil um so

größerer Energie ging er daran, dise
Methode auch in Konstantinopel zu

praktizieren, da die Temperaturver-bältniss- e

hierzu die beste Möglichkeit
boten'. Im Sommer 1915 tonnt? !

die Strahlenbehandlung nicht völlig
in der' gewünschten ausgedehnten
Weise verwirklicht werden, da die da-

mals herrschende große Fliegenplage
die Gesahr barg, daß beim Lagern
der Verwundeten im Freien durch die

Insekten Jnfcktionskeime vn- - einer

Wunde, zur andern übertragen wer-de- n

können. Aber die ausgewählten
Einzelfalle, bei denen man Freilicht-behandlun- g

anwandte, ergaben die

Erfolge. Die Eiterungen, selbst

hartnäckigster Art, heilten überra-schen- d

schnell, meist mit völlig glai-te- r

Narbe, und auch die Ueoerhäu-tun- g

ging sehr r.i'ch vor sich. Da
im Frühjahr nnd Sommer des ver

gangenen Jahres .die Fliegenplage
viel geringer war. wurde die offene

Wundbehandlung in großem Miße
praktiziert., Man schickte die Pa.
tienten an' jedem schönen Tage in
den parkartig angelegten Hofraum
des Hariö - Lazarettes. und die

Schirerverwundeten würben auf
Bahren hinuntergetragen. Hierbei
machten 'die deutschen Aerzte die

Beobachtung.' daß die türkischen Ver
wundeten die Betten nicht verlassen
wollten, so daß sie oft gegen ihren
Willen in den . Hofraum getragen
werden mußten. Als sie aber erst
einmal erkannt hatten, daß ihre
Wunden sich unter der Einwirkung
des Sonnenlichtes viel schneller

schlössen, als früher, suchten sie selbst

freiwillig jede nur mögliche Gele-genhe- it,

die Wunden der Sonnende-ftrahlun- g

auszusetzen. Von beson-dere- m

Wert erwies sich die g.

als der Skorbut 'die
Verwundeten bedrohte. Hier zeigte
es sich erst vollends, wie groß die

Wirkung der Sonnenstrahlen ist, da
bei zunehmender Sonnenwärme mit
einem Schlage die Skorbuterschei-nunge- n

der Wunden zurückgingen
und die Geschwüre heilten. Im Mo-n-

Juni gab es daher auf der gan
zen Abteilung keinen einzigen Fall von
Skorbut mehr. Der Sonttenlichtb
Handlung der, Wunden kommt eine

Bedeutung zu. die auch von d?n

kunstvollsten Mitteln nicht übertref-se- n

werd? kann.

Malaraibekämpfung durch Zische.

Seit langem ist bekannt, daß in
Gewässern, wo Fische leben, die

Mückenlarven vielfach eine schwierige
Existenz haben, ha sie häufig al
Futter, dieser Fische dienen müssen,
was auch die interessante Mitteilung
des Holländers Te Vogel über die

Fischweiher bei Semarang (Java)
bestätigt. . Von ausschlaggebender
BedeutunL . nach dieser Ricqtunz ist
aber einzig die winzige Fiscdsorte
.Lebistua reiiculatus", welche die In-s- el

Barbados bewohnt, dort wegen
der Massenhaftigkeit ihres Auftre-ten- s

Millions- -
genannt wird, nnd

der es die besagte Insel in der Tat
zu verdanken hat. daß sie die einzige
der gesamten Antillen ist, welche als
absolut malariasrei gellen kann.

Auf' der zu Englisch-Hinterindi-

gehörigen Halbinsel Malakka, dre

stark von Malaria heimgesucht wird,
will man . nun eine Probe mit der

Einführung der Millionen-Fischche- n

machen.' Zu diesem Zweck hat man
von Barbados 800 Stück der Fisch-che- n

in eisernen Behältern, deren
Süßwasser während der Reise zwei-m- al

wöchentlich erneuert wurde, nach
Malakka-- k mmen lassen. Die Au?
setzung der Millionen" in die dort-ge- n

Weihe? und Sümpfe erschien ern
als resultatlos. schließlich aber haben
sich die Fischchen doch an ihre nene

Umgebung gewöhnt. In jedem Fall
sind die Millionen" besonders dafür

eiänet.. .Wasserreservoirs für

Sogar Lloyd George
gibt jetzt die Wirkung der deutschen
Tauchbootblockade zu. Ter ist also
eher zur Einsicht gekommen als bei-

spielsweise unsere Frcc Preß.

Die K o m Mission shä n d

ler sagen, der einzige Weg zur
der Bezahlung von Hoch,

preisen sei. das Kaufen einzustellen.
Tann konnten wir auch gleich die Zeit
sparen, die war auf das Essen ver-

wenden.

DcrgroßcOrdcn derKa
mcclc beabsichtigt eine Prouaganda
zur Gewinnung zahlreicher Mitglie-
der im Staat zu unternehmen. Tie

Installierung der Großlogc soll am
Tage crsolgen, an dem Michigan

trocken" wird.

Die N c g i c r u n g hat Vor
kehrungen getrosien, das; Goldzertifi
katc zum Nennwert von $10.000 oder

55100,000 ausgestellt werden können.

So ein Papier käme manchem von
uns bei seinem nächsten Kartoffel'
Einkauf ganz gut zu statten.

D a sieht m a n s wieder,
wohin solche internationale Verbin-dünge- n

führen können. Eine Tetroi-te- r

Weiße, die vor 15 Jahren in
Windsor einen Japaner heiratete, hat
sich von ihm scheiden lassen. Ter

! Manu war noch nicht von der Kultur
beleckt" und benutzte immer noch ja
vanische Instrumente, um seine Gat-ti- n

zu zivilisieren".

Die von Geschworene n

ihn Hiesigen Preisgericht erfundene

Methode des Anstnobelns" des

Waürspruches in einem Schadcner-satzvroze-

in vom Gericht als unge
setzlich nmgcnoßcn worden. Wenn

aber daS Rcü'.ltat ein für die T. U.R.
günstigeres gewesen wäre? Wäre
dann überhaupt gegen die Methode
Einwand erhoben worden?

A n U c b e r r a s ch u n g e n

fehlts nicht. Tie 5Zitchcner Periode
in England war verhängnisvoll gc

nug. aber die Tiktatur Llond George?
muß zur Kataürophe führen. Seine

Verfügungen reizen die Briten, wie

den Bullen das rote Tuch. Aber sie

haben keinen Ersatz für den kleinen

Anwalt von Wales. Alle erstklassi-

gen Kräste sind verbraucht.

)n der Kölner Kriegsküche.

Es ist in der neunten Morgcn''tun-de- .

ln einem freundlichen Raum
der städtischen Fuhrpark - Verwaltung
zu Köln hat an blütenwciß gedeckten
Tischßn eine größere Gesellschaft
Platz genommen, um eine Kostvro-b- c

zu nehmen von dem Mittagsmahl,
das dic Stadt Köln an diesem Tage
NZ.J00 ihrer Bürger bieten wird, die
sich dazu das Anrecht durch Zahlung
eines Betrages von zwei Mark für
sccks Wochentage erworben haben.
Es gibt Sauerkraut mit Kartoffeln
nnd Speck, in einem gewaltigen.8000
Liter (1 Liter etwa 1 Quart) fasscu
den Kessel soeben zubereitet als söge
uanntes Enitovfgcricht. Vorzüg-lich,- "

das ist das Urteil auch der
verwöhntesten Teilnehmer. Bei einer
Besichtigung hat man soeben den Wer
dcgang der städtischen Gerichte für die
Masscnsvcisung beobachten und die
Einrichtnngen besichtigen können, dic
znr Herstellung solch gewaltiger Spei
senmengen getroffen sind. Ter Krieg
ist anch hier der große Lehrmeister

Tie Organisation der Lebens
mittelversorgung im Reich hat das
Problem der Versorgung der großen
Städte nicht restlos lösen können: ih
nen bleibt immer noch genug zu tun
übrig. Da ist denn in deu vergange
nen kritischen Tagen der Gedanke der
Stadtküche, der Versorgung weiter
Kreise der Bevölkerung mit fertigen
Speisen aufgetaucht und zu einem
großen Teil iu die Tat umgesetzt wor
deu. Auch in Köln wird ständig da-ra- n

weitergearbeitet, trotzdem jetzt
wieder Lebensmittel in ausreichendm
Mengen vorhanden sind. Neue kriti-sch- e

Seiten werden uns nicht unvor
bereitet treffen.

Tie Einrichtungen der Stadt Köln
reichen schon heute für 80.000 Teil-nebmc- r

am städtischen Mittagstisch
ans. Stellen solch große Ausgaben
große Anforderungen an Organisati.
on. so geben sie auch wieder die Mög
lichkeit. vorzügliche Anlagen und Ein
richtnngcn zu schasseu. Tas

in dieser Hinsicht ist die
Bcbandlnng nnd Zubereitung- - der
Kartoffeln, die wir auf ihrem Wege
aus dem Sack bis in den großen Koch-tob- t

verfolgen können. Alles voll-zi..-

sich mit größter Sauberkeit:
wird mit fließendem

Wasser zur Reinigung und Weiterbe- -

forderung gearbeitet. Tas Schälen
besorgen Maschinen, und nur einmal
werden dic Kartoffeln in die Hand
genommen, um die Augen zu entier-nen- .

Tic Sckälabfällc werden auf
dem Wege der Trocknung ebenfalls zu
Nahrungszweckcn zubereitet. Schließ-lic- h

fallen die Kartosfeln in uuuntcr
brochencr Folge schneeweiß geschält in
die Riesenkesscl, in denen sie gekocht

sin die Well blickt, nicht sonderlich
überraschen. Wundern mus; man sich

höchstens darüocr. das; die armen
Leute sich lange gehalten haben.

Jetzt ist es aber offmbar aus seinem

Gipfel und sie können eben nicht

mehr; ihre Verzweiflung gellt in das
Land hinaus im wilden Schrei nach

Brot.
Ergreifend ist der Bericht, wie die

hungernden Frauen mit ihren Säug
lingcn auf den Armen die Treppen
des Stadthauses hinaufitürmen mit
dem Rufe ..Wir wollen Brot!" und
die Türen vor der Nase zugeschlagen
bekommen und von der Polizei die

Stufen hinabgctrieben werden; wie

sie dann geduldig harren, was ihre
Vertreterinnen beim Bürgermeister
ausrichten würden. DerBürgcrmcistcr
war nicht da. Mit Versprechungcil hat
man die Unglücklichen abgespeist.

Tas ist nur ein Bild aus vielen.

An allen Ecken und Enden der Stadt
gärt und brodelt es und überall
kommt es zu Ausschreitungen, zu Ge-

waltsamkeiten, die davon zeugen, daß
die armen Leute vor Verzweiflung
nicht mehr aus u?ch ein wissen. Nur
die höchste Verzweiflung bietet die

Ertlänmg dasür. daß sie die Händ
lcrwagcn überfallen, plündern und in
Flammen stecken.

An da? noch nicht genug? Wird
noch nicht bald etwas getan werden,
um die Ursache dieser Zustände aus
der Welt zu schaffen? Tenn darum
allein kann es sick jetzt nur noch han
dein: die Lebensmittcl müssen so

billig gemacht werden, das; unser Volk

nicbt zu hungern braucht. Geschehen
üt bis zur Stunde nichts wa

wird geschehen?

ja! es vi ja etwas geschehen,

und da) üt schon verschiedenemal gc
schehen: man hat Untcrsuchungsaus-schüis- e

eingesetzt, uni zu entdecken,
was die Ursachen der Teuerung sind.

Tas üt die rcä'tc Höhe! Ein hüb-schc- s

Stückchen Geld hat die Geschichte

gekostet, das Ergebnis in gleich Null.
Und dabei pfeiicn es die Spatzen von

den Tüchern : Lebensmittelwuchcr

und Lcbcnsmittclausfuhr! Weil Eng-lan- d

uud Frankreich den Krieg nicht

mehr weiterführen können, wenn sie

nickt von hier aus mit Lebensrnitteln

versorgt werden, deshalb muiz das
Volk der Vereinigten Staaten hun-ger-

Beneiden möchte man die Leute in

England! Sie sind mitten in den

Nöten des Krieges und in London

tonen die Kartoffeln'.'i: Ecnt das

Pfund: die Vereinigten Staaten sind

nicht im Kriege und der Kartoffel

preis üt doppelt so hoch, in New Jork
7 Ecnt. das Pfund, höher als in den

schlimmsten Tagen nach dem Bürger-krieg-

Ja. die englische Ncgicnmg hat
auch verfügt, daß ein höherer Preis
nickt gefordert werden dars.

Damit sind wir auf dem Punkte.
Was die englische Regierung kann,
was die deutsche Regierung schon seit

längerer Zeit erfolgreich durchführt,
was die manische Regierung tut. um
dtm Volke das Leben zu erleichtern,
kann das die Regierung der Vereinig-tc- n

Staaten nicht? Tie Antwort lau-tc- i

klioo und klar: Ja! sie kann es

inld sie muß es: ..Amerika zuerst!"

Tas Wort gilt auch hier. Erst müs-se- n

die Kinder dieses Landes satt wer-de-

ehe wir daran denken können.

anderen zu helfen. Tie drüben in
cicn Frieden machen, dann

lirf,! fje unsere Levensmittel
nidlt ?lbcr trotzdem, wir brauchen sie

ja nicht hungern zu lassen, nur :uuß
es nicht das Brot sein, das wir unsern
Kindern vom Munde nehme. Also

i. im0 ßUI: da? Volk der Vereinig- -

k:i -t- acuen hnngert, und deshalb

mü die Ausfuhr von Leoensmitieln
verboten werden, soweit sie zur Er.
näbrung des Volkes nötig find. Was

übrig nt. da? erst können die andern
haben. Tas iü billig und reckt.

Oder will man warten, bis cs noch

schlimmer wird? Was heute in New

Z)ork geschehen, kann morgen in Ehi.

cuer,

Wieder ein smwcrcr
Schlag für den politischen Ehrgeiz.
Poitittspektoren werden nur noch nach

Verdienst und Würdigkeit ernannt.

Den ,.v c r d i e n t e n" D c m

ist es ziemlich gleichgiltig. wer
nach dem vierten März die Patronage
verteilt. Sie interessieren sich viel

völlig gereinigt.
Falls die Probe mit dr Millionen--

fischchen auf Malakka in großem
Maßstabe glücken sollte, will man
diese nützlichen Lebewesen in gleicher
Weise auch zur Bekämpfung der Ma- -

laria in Niederländisch-Jndi:- n der- -

wenden.
.

Tic Konservenbüchse als Malaria
bruthcrd.

Fieber- - und seuchengefährliche
sind meist wegen ihrer wenig

verlockenden Bodenbeschaffenheit nicht

imstande, sich selbst zu ernähren, so

daß der Viktualien-Hand- iu den
schlecht auegebauten Niederlassungen
sich großenteils nut Konserven begnü-ge- n

muß. Das bar unverhältnismäßig
große Ansammlungen von leeren

in der weiteren Umge-bun- g

Folge. Das Gesundheitsamt
der Ver. Staaten hat nun festgestellt,
daß dic geringen Wasserrestc. die in
diesen 'Büchsen von einem Regen bis
zum anderen sich erhalten, die günstig-ste- n

Bedingungen zur Entwicklung der
Insektenbrut darstellen, da das fau-len-

Wasser durch die starte Sonnen-vestrahlun- g

immer auf d:r nötigen
Bruttemperatur erhalt:.: wird. Alle
anderen Pfützen, Tümpel und stehen-de- n

Wässer hatte man auch bisher
sorgfältig trocken zu legen oder auf
chemischem Wege unschädlich zu ma-ch-

versucht; an diesen fingerhutma-ßige- n

Wasserbehältern war man aber
achtlos 'vorbeigegangen. Wenn man
daher schon die Büchsen in die Land-scha- ft

streuen muß. so verden jetzt
doch dringend: Warnungen gegeben,
den Boden, der Blechgefäße so zu
durchlöchern, daß eine Wasseran-sammlun- g

sich von selbst ausschließt.

Gehirn und Bewußtsein.

In einem atademischen Vortrag
über das Thema: Gehirn und

erörterte Privatdozent Dr.
Leckre in Zürich vie in der Psycho- -
logie viel umstrittene Frage vom

des Gehirns und des
Bewußtseins. Ist das Bewußtsein

für sich Bestehendes, das außer-hal- b

des Gehirns möglich ist? Tie
Wissenschaft lehrt uns, vaß eine

Wcchfelwirknng zwischen
ihnen besteht. Körper und Geist sind
voneinander abhängig. ' Damit

entstehen, ist die Mitwirkung
des Gehirns unerläßlich.'

Die weitere Untersuchung führte
den Vortragenden zu dem Resultat,
daß der Geist einen starken Einfluß
c.uf den Körper ausübt, ihm seine

Richtung gibt, so daß man
sagen kann, es ist der Gedanke, wel-ch-

das Gehirn ausbildet. Daher ist
die Theorie des Materialismus, der
den Körper über die Materie setzt, zu
verwerfen. Unhaltbar sind aber auch
die Theorien eines Nietzsche, welcher
die unumschränkte Herrschaft des

aufstellt. In der Geschichte
sehen wir den Geist Meister werden
über die Materie. Er hat aus dem
Gehirn gemacht, was aus ihm zu
machen war. Es entsteht nun die Fra-ge- ,,

oö diese Entwicklung soweit fort
dauern wird, daß eines Tages der
Geist vi'-'- ig Herr wird über die Ma-teri- e,

daß die geistigen Mackre über
die physischen triumphieren. Solchem
Optimismus dürften wir uns nicht

hingeben. Tas physische Uebel in der
Welt ist groß. Die materiellen Hem-mung-

lähmen den Willen. Zeigt
uns doch die Statistik, daß die Zahl
der Selbstmorde, der Verbrechen und
der Geisteskrankheiten zunimmt.
Sollte die Menschheit je zu völliger
geistiger Gesundheit gelangen, so

müßte zuvor die ganze physische Welt
umgestaltet werden. Die Suprematie
des Geistes über die Materie entwik-ke- lt

sich langsam und wird nie ig

werden. Aber ein Fortschritt
ist doch möglich, und der Tag wird
kommen, wo der Sieg von Recht und
Moral Gewissen und Humanität über
die physischen Widerstände größer sein
wird als in der Gegenwart.

Der Appetit der Schnljnngen.
Daß der schier unersättliche Magen

der Schuljungen nicht eine Angewohn-hei- t.

sondern etwas physiologisch
ist. haben einige amerikani-sch- e

Aerzte im Wege des Versuches
festgestellt. Wie das Journal of the
American Medieal Association" mit-teil- t,

haben Dubois und Gerhart im
Rüssel Sage-Jnstit- eine große Reihe
von kalorimetrischen Untersuchungen
ausgeführt, bei denen 255 Knaben
eines amerikanischen Colleges als

dienten. Es stellte sich

heraus, öaß bei ihnen innere chemische

Vorgange 25 Prozent mehr an Stof-se- n

verbrauchen, als bei Erwachsenen.
Bei jeder der drei Mahlzeiten, die in
der Anstalt verabfolgt werden, wur-de- n

durchschnittlich 1460 Kalorien
dem Körper zugeführt. Davoi liefe?
ten Eiweißstoffe 206. Fette 562. Koh-

lehydrate 692. Immer handelte es sich

um Nahrungsmittel von großer Güte.
Die 4380 Kalorien, die jedem Schü
ler taglich geliefert wurden, genügt?
aber dem Bedarfe nicht. Vielmehr
kauften die Jungen täglich noch an
Schokolade und anderen Süßigkeiten
so viel, daß sie weitere 650 Kalorien
brauchten. So verbrauchte jeder rund
5000 Kalorien, also annähernd
mal so viel, wie ein Erwachsener.

i städtische Nahrnng?mittclchemikcr die
lbtti gebührende Stelle ein. Ter
Ärieg hat bicr Ausgaben gezeitigt von
der Art. wie lie der Amerikaner Bcl-lam- n

vor drei Jahrzehnten in seinem
Buch Im Jabrc 2000 in phantaiti.
scher Weise zum ersten Male im vor-au- s

geschildert hat. Es ist kein Zwei-se- l,

daß die deutsche Organisation,
von der wir auch hier wieder ein
Stück vor uns haben, den schändlichen
Anshttttgcrungsplan Englands auch
fernerhin vereiteln wird. Tas; diese
Art der Stadtlüche sozial ausgleichend
wirkt, gebt daraus hervor, 'das; alle

Greife der Bevölkerung unter den
vertreten sind: von den

Teilnehmern an der Besichtigung uud
der Kostprobe hat sich eine ganze Rei-h- e

entschlossen, den guten und wohl-seile- n

städtiscbeii Mirtagstisch in Zu-
kunft ebenfalls zu benutzen: sie wer-
den Geld und Zeit dabei sparen.

Unser Periskop.
I

Tie Engländer lassen nur das von !

Anrnerdam und Haag über das Kabel i

berüber. was ilmen nicht schädlich iir. !

!Wk' ihnen aber nicht schädlich, ist;
gleichbedeutend mit Schaden für
Deutschland. Was unter den Städte-name- n

Amsterdam und Haag über
Deutschland gemeldet wird, entstammt
den Federn englischer schädlicher

Es könnte
nichts schaden, wenn man diese schäd-lickie- n

Insekten der Lügenjonrnalistik
in Holland unschädlich machte.

Tic Holländer. Tänen, Schweden,
Norweger. Sckweizcr. ausgenommen
dic Franzoscnschweizer, und keine

Gcrmanenseinde. Abcr die englischen
Blutegel sitzen ibnen an den Pnls-Lader-

TaS ist sehr schadhaft sür
diese Länder. Uns selbst sitzt der

j Blutsauger England an der Hcrzmns
j kel fest. Taher die krankhaften n

der amerikanischen Ausland
Politik, die sich selbst nnd auch dem
Blutegel schadet. Tcm Blutegel
schadet cs nichts, daß cs ihm schadet.

Ten Schadenersatz für das Schädli
cbe muß der bezahlen, der den großen
Schaden angerichtet hat. Es ist sehr
schade, daß wir - auch mit dabei fein
müssen. Wir werden später inal bei
Herrn Wilson anfragen, ob er etwas
dagegen hat. daß das schädliche Eng-- !

land den ganzen Weltschaden bezahlt.
Vielleicht erbietet stch die Frcc Preß,
Herrn Wilson schadlos zu haltcn.

Wenn von Schaden gcsvrochen
wird, muß bedacht werden, daß Raub
ticre der Mnischen und Tierwelt aus
dem Schadeu. den sie anderen zusü
geil, selbst Nutzen ziehen. Tcn größ
ten Nutzen aus dem größten, anderen
zugefügten Schaden, hat das größte
Raubtier der Welt, Wallstreet in New
?)ork, gezogen. Ganz seist geworden,
ist es jetzt ein sckr nützliches Schlacht
tier. Dem Schaden folgt später der
Nutzen.

Mit schädlichen Stoffen sind der
Verdi lind die Earpathin mit großem
Hallo nbgkfabrcn. Selbstverständlich
weiß man das jetzt in Deutschland.
Wenn das deii zwei Schissen nur nicht
schädlich wird.

Kömmt da so ein bisher ganz unbe
i kannter britischer Poet, namens Al
srcd' Nopes, (sag Ncns) plötzlich nach
Amerika herübergcschneit. NcueS
brachte er gar nicht mit, blos veraltete
englische Lügen und Quatsch. Der
weiß cs! Der ist gar kein Poet, son-- ,
dern ein Seccxpcrt! Was der alle. I

noch nicht weiß, hat ihm sein Lands !

i mann. der mehr wlncnde Llond-- !

j George, in seiner Rede im Parlament
flar und ihn damit für weitere Weis-- ;
Heitssvrüche unschädlich gemacht.

Wer den Schaden bat, braucht für
den Spott nicht zu sorgen. Das ist
berechtigte Schadensreude!

Es ist erreicht.

Berlin. Am Rcichstagsgebände
prangt jetzt, nachdem das Holzgerüst
beseitigt ist, in vollem Goldglanz der
Unizialbuchstaben die Inschrift Dem
deutschen Volke".

alte Welt und deren Angelegenheiten cago und in andern Städten gesche- -

zu regeln. Gegen diese Beweisniu- - j'hett. Und was dann?
rung zur ErhalNlug des Friedeus ! ' (Westl. Poft)
wird sick kaum etwas mit Aussicht auf j

Erfolg anführen lassen. Mit dem j Manchmal ists wirkli ch

Augenblicke, in dem der erüe Schuß I schwierig darüber zu urteilen, was

aus einem amerikanischen Geichütz im! verrückter ist. die Menschen oder das

curopäischeu Kriege fällt, würden wir
dauernd gezwungen werden, an der

Regelung curoväiscker Angclegcnkei-te- n

teilzunchnicn. Und wo wir fckließ-lic- k

mit einer derartigen Politik lan-de- n

würden, ist garnicht aozusehen.
Tas sollte der Kongreß bedenken.
wenn er in der nächste Woche vom i

Präsidenten vor die Entscheidung g

stellt wird.


