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Xa.te votber wuien
Vl'eel been, ,'u!a X.iket.t. Fnedi ch

Jitüi-it- Herausgeber, und Paul
(ste-v-, stfedefleiir der Xetl'eta ,ueie
Prestc" und stieue Xentsivc Pre'fi'".
inner der An! Inge !e,lastet, fa!st'e
Ueeer'etüngen gema,Ist zu haeen.

Neues Sifgrvliret",
Wasistiigio. --

- Jan. -- - Von
beute an werden die Bäcker nstt der
Herstellung de5 ..Siege'dl'retes" ve

ginnen, in welcheni 5 Prozent Ny
Wc'ze!i:veh!- geuias; den Vorickri'.
ten der a!ri!gömittelverii'nltiliig
durch andere Bestandteile rrieet sind,
e,',u gleicher ',eit werden Produkten.
Händler an Hausnaltungen Wetzen-meli- i

nur abgeven, jaenu der !auier
eine gleiche MVrsie aneeren Mebies
kauft. Nach und nach sollen bis
zum 21. Februar 20 Prozent

erfett werden. A!

Ersatz kann anderes etreidemelil
oder Marios selmehl gebrauckst wer-den- .

Uolilenlastk in Ncm ?ork gcdcsfcrt.
Nnv ;')oik, 2. Jan. --- Bon,

Büro von A, H. Smith, dem Hil's-leite- r

der Eisenbahnen, wurde be-

kannt gegeben, dasz in New ?)ork
eine fortwährende Beffcrnng der
Kolilenlage vor sich gebe und das;
das Kohleiiverlnden aus Schiffen
wieder regelniässtg werde. Nur l!0

Schiffe liegen noch im Hafen, um
mit Kehlen versehen zu werden.

Soldaten dürfe icht für Zeitungen
schreiben.

Washington, 28. Jan. Ein Be-

fehl des Kriegsamtes, der Offizieren
und Mannschaften der Armee Bü
cher über militärische Ausbildung
und Taktik zu veröffentlichen verbie- -

tet, wurde dabin erweitert, dar,
auch nicht als Korrespondenten

für Zeitungen und andere Veröffent-

lichungen dienen dürfen. Sogar
Veröffentlichung von Privatkorre-sponden- z

soll verboten werden. Ver-

öffentlichung von Prioatbriefen darf
nur geschehen, wenn der Soldat seine

Zuitimmuna gibt und der 'rtes
durch die Militärzensur visiert wor-de- n

ist.

Erfolgreicher Note Ärcuz Verkauf.
'stiti'i-- ndrin. Neh,. ?. 'Xan. Der

hier kürzlich abaebalteneVerkauf zum
Besten des Noten Kreuzes must in
noer Beziehung als großer Ersolg
bezeichnet werden, denn es konnten
dieser wohltätigen Orgmiisation nicht

weniger olö 1,400 zugesührt wer-

ben. Aleraiidria hat bereits früher
bei verschiedenen teleaenkeilen sei

nen patriotischen (yeist beiviesen und
verstand es auch diesmal, jemen gu-

ten Namen hochhalten.

Alter Ansiedler gestorben.
Platte-moutb- . Nebr., 2. Jan.

Hier starb an den Folgen einer Lun

!::an!i st, der da-- IloaY'ck!'' jieg.
reust! dnnti die burnYeiYü'ckYii B-,-

e.en h" Krieges i:nd ist r.rer Y!g en

tn Süres.um Jenieu fuin Und
be;beUi festen wir e:n Sene.nc
2 tone Anel'kenn'.ü'.t K'rr. best er
dem Patriot do: Hast-- , der Ver.
däitiligung und der chr.',:i'ä'.' 'ör.
aelei in ö'YTlückrr 2"eeeivstle,:i;' t
die Me-i-k- vom euckh' gon'seli :u--

ibn in fei, er weckren e'bckur geke,:
zeichnet bat als eine gre-f:- "'e'abr
für da? Land in seiner gegenwäisti.
gen lriü'cken !.'ae.e, iledel der stie

aierung:-brhördei:- Hast gegen die

Bürger deutscher Absnisti. ist dee

Haupt ziindZte". mst dem er die Be
aeiiierung unter den amerlkauischeil
st!e!keina'ieu fiir den Krieg gegen die

Hunnen, vernebnilich aber für seinü

Persönlichkeit als kommender Preist
deillichn'ts Kandidat, zu rntklgiumeil
sucht. Senator Staue bat ilm gründ
lich durchschaut und ilui nicht nut
lst'stacehandschuyeu, sondern nist dee

rauben Hand an der eiste gepacst,
das; er laut aistichreien nitif: zu se-

iner Verteidigung, auf die wir wirk-

lich gespannt sind. Hemm dieselbe
Methode verfolgt sein biesiger Ver.
leidiger, der warnstick, wie wir dos
schon zu verschiedenen Malen ' her

,

vorgehoven. dem Präsidenten Wi!
son einen schlechten Xienjt erivciil.
Er sät damit, das-- , er alle Mängel
in unserer in der
unbarmherzigsten Weiie auf die

Kopflosigkeit der '.'Idminijlratioil
schreibt, den Unfrieden unter dem
gesamten Volk. Und deshalb bezeichn

uet ihn Senator Sstune richtig als
Friedensstörer.

Wrutlff Iuwelendikbsial,! in Ehicagg.
Chicago, 2. Jan. Eine Frau

und zwei Männer, wurden gestern
abend in Verbindung mit der Berau
bnng des Heller Rose Iuwelicrladens
festgenommen, bei der vier bcwafs .

ncte Räuber Perlen und andere
Edelsteine im Werte von ungefähr
$100,000 erbeuteten. Xie Neunen
der Verhafteten wurden nicht be.
kannt gegeben.

11 , Nttttptstildt

t: Ve:t ! ! )

l' ! i :': Y I ', .

1 Y) ' teer.,..,).;-.-i- '

' i,;e. .i ,
I ' i Y ',t 'Y !

:!.:,! 'er. .! i "! .

,., ,, . '.. i; r, i ,!
; e. r. ' 'l v :'. ! !'! Y :l

e l; e ei : (' VA

'! Vf.:. : e,;i i ,; y-,-
,

ev;,.'t " d de

v"V(i' , , ; ... ,

!!' ! . P,,-
e, y v.i ii ,y;

, e.v.YV. !

s
! , l'tr1:: -

I e ' ' 'v,! ' !'Y! Ve

;!''' I.uHet'nv' :le--
t 1T ,Yi'i! Ui;,"

; r yi'! ..- 1'!-- der H'.'e tY

h T !;-:-- .1' ). Mr:...--te- i:

. .r ,(.., ,.; ,, M. ,',!!-
, ,..,..-(- s..... I rck.ei n

V! Y Yi-,!;-
;

mi I & '!!", Y .Y'V

' 2:A- - etr,'.', i iY
,' I Y !' d.r ich: Y'iY'c:! e!e
;.;yyi I re. yy

'!eY.i, d!;.5 lee r ;:; d ist e..

U":''iY '. d:e aeti n ni !e

durch die zu rrüa'.le::.
Tie cre;;e Meve der i!i'i:!lH;::Mrr
inr,!e:i und :,!'' 'en l'etfärl'di bf
iiid't werden. Da vck zuui im Lau.
de N'ckt weniger a! !;. ou) ,rin
herMer in:d (''neri'ien le'iuden
feilen, vo:i denen .anziü-eh'i'e- in.
de; fie wegen ierer Unkenntnis der

Sprache eder aus anderen lriinden
die Formulare rickt e!me sachver-

ständige Hil'e andstülen kannten, so

war der persönliche Besuch oefelut
notwendig. Xas Land se

nach der Bevölkerung de? grössten
(''enieinwefens in cinenr Eountn in
nenn lassen veu Eonnties inge-tei- lt

tuid in den gröbsten Ztädken
wurden Xinritte niit so l2WJ)iH) Be.
Völkern ng gebildet. Es ebbt 2't fol-ch- e

Xistrikte und 1,;VA Eounties, in
welchen tick kein ('teinemwesen mit
einer Bevölleruug von 2:a)Q Uöv'eu
und dariiber befindet. Ii: den Mr
troj'olitaniscken Xinrikten liegt die
Arbeit in Händen der Beamten des
Büros für Eneinie. dem bekanntlich
die Bundesinwe'ioren der Lebens,
miitel unterstellt sind und mit den
lesundbeitst'eliürden der Munizipa.
litäten in Beriebr stehen.

In der ZiirZenstadt Nein ?)ork. die

zum Z.wecke der Inventarausnahine
einen besonderen Distrikt bildet, der
unter der Leitung de-- Xr. Lucius
P. Brown ste!,t, sties; man airf nickt
unerwartete Säilvierigkeiten. Xie
Formulare wurden durch die Polizei
den 50,000 kleinen tro.zeri'ien

und sie wurden aufgefordert,
dieselben innerhalb von IS Stunden

Aber das war bei sebr
vielen leichter gesagt als getan und
als die Bundee-beanite- anfingen, die

Formulare zu sammeln, stellte es
sich heraus, das; sehr viele Händler
sie gar nicht beachtet hatten. Viele
konnten sie nicht einmal lesen, andere
fürchteten, die verlangte Auskunft
würde onkurrenien zugänglich sein
und ihnen geschäftlich schaden und
wieder andere weigerten sich, der
Aufforderung nachzukommen, weil
sie als eine Einmischung in ihre
persönlichen Angelegenheiten betrach-teten- .

Im levteren Falle musste

häufig die Polizei t't Androhung
von l'jesängnisstrafen kiel'en und in
Fällen der Unkenntnis wurde die

Hilfe von Dolmetschern registriert.
Auch wurde es in nickst wenigen Fäl.
len für die Bundeobenmten nötig,
die Läden auf kurze Z.eit zu fchlic-sze- n

und die Inventaraufnahme
selbst zu besorgen. Besonders schwie-ri- g

war die Feststellung des täglichen
Umsatzes.

Xie Ir.veiijaraiistiahme in den

Prinestfamilien ist im (''ange und ist

wohl der schwierigste Teil dcö ganzen
Problems. Xa eS so gut wie un-

möglich ist. jede von den 22 Mil-lione- n

Familien, die sich .im Lande
befinden sollen, persönlich zu bes.
chcn. so wurden 4 1,000 Familien
der verschiedensten Lebensgewohnhei.
ten und Beschäftigungen als Neprä-Zcntanle- n

aller anderen ausgesucht
und man onvariet aus ihren Anga-
ben eine zien-lic- h gute Kenntnis zu

erhalten. Besondere Aufmerksamkeit
wird der Xiät dieser Familien

werden, um die durch die ge.

genwärtigM Zuständ? verursachten
Beränderungen im Konstint der Le

benemitiel festzustehen. Abgesehen
von der Angele ihres Vorrates an
konserviertem Flei'ch und ('iemstke
müssen m jeder Familie Vergleiche
de Konsums in den Iahren lkK
und :I'iI7 ftnrstellt werden mit der
besonderen Berücksichtigung der

Milch, X ic Angaben rn-c- den ,Uon-su-

der l'.l bani'tfäcklichsteu Lebens.
Nisttel in diesen 4 1,(0 Familien
wird von grostem Interesse frin.
.'''.'rmnistis".

VerlemYd.r sstd Nachtfalter: .si:
I ,beu tvl Dunkel und nmfchwürme--
da? Licht. Ttt'.er die Veskeumdttn.
c.ea, denen gegenwärtig die Aineri-iv.- -

r deutscher Herkunft aueeset.!
jmö.
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Herr Palmer schlagt dem sc---

reise die Erwägung reu Ämendc-uicv-

zur Handel I!! t dem Feinde.
.'Isis vor. die hinreichender die ire-ge-

der Befugnis zum Perkauf. der

Lizenzen, der t!'eric-t- iiber ieindti.
ckes Eigentum und allgeiueiiier "'e
iiiauisse d Persnatter innufen
so!! en.

Wenngleich die Handel mit dein

Feinde.Alte den Präsidenten befugte,
alö Tepofiteüstellen kiir feindliches

Eigentiüu irgendwelche Banken, oder
die in den Per.

Staaten belegen sind und (Geschäfte

betreiben, zu designiere!!, erklärt
Herr Paln"'r, da seine Arbeit noch

nicht weit genug vorgeschritten ist,

nni auch nur eine annähernd voll

ständige Lifte der Tcpositeustcllnt,
die fchlichlich auserlesen werden sol-

len, auszustellen.
Es wird geglaubt." sagt der Be-

richt, das-- , der Verwalter feindlichen

Eigentums bei der Aucübung seiner

Befugnisse zur Förderung der Ueber-tragun- g

des Eigeniunis von Feinden
oder Berbündcten des Feindes so

voracben sollte, dos: er so wenig
wie möglich die gewöhnlichen Sie- -

mit kinneimiicken Vanoets, )e

schäfjs- - und Bankbetriebs behindert
und das; in den meisten Fällen, in
denen sich solck'eS feindliches Eigen-tu-

jetzt in Obhut oder unter icn-h-nlf- c

verantwortlicher Banken.
Trust-Eomvaiiie- s oder Bankfinnen
befindet, es im eln'ntlicken nterei'e
lein wird, das; solche Banken. Trust-Eomvanie-

und Baiikf innen als Xe

positenstellen jenes Eigentums defig- -

niert werden wüten.

Eingefrorene lvasser-leitunge- n.

Wie lassen sie sich nftaucu. ohne

daß dcbci Unheil geschieht?

Wenn die Lafserleitung ringe-- .

froren ist, hüte man sich, den Röh.
reu mit einer Papierfackel. Kerzen
oder irgend cinctil offenen Lickt na- -

bezukoinnicu. da man damit (''osaar-lärnst-

ein Platzen der Röhren, eine

Neberslutung des Hausts und was

noch schlimmer ist, einen Brand zu

verursachen, wie das in letzter Zeit
so häufig geschehen ist.

Man vermeide es, d:e kehren um
Jldtirckjtränkten Lumpen zu uiiiluil-!e- u

und dieselben in Brand zu setzen.

Xiesc Prozedur ist nach einer kürz-

lich von der National Fire Pre
tektive Association" erlassenen Be

kanntiuachiuig inebr als unsinnig
und nnt Brandstiftung ziemlich

scheichbedeutcn. Xie einzig sichere e'e.
tbode besteht darin, das; man die

eingefrorene Sektion der Rohren
mit BaumwolbLumpen umwickelt

und mit beis-en- l Wasser begiestt,
selbst wenn inau dasselbe im Nach'

barhause holen :uus:. Auf dem Bo-

den ausgebreitete Lumpen werden
das Wasser absorbieren. Falls dirfcS

Mittel nicht hilft, mun der Plum-be- r

gerufen werdeil.

Werden Brlcnchtnnz einschrcinken.

Xie Kleinhändler Bereinigung hol

beschlossen, bis zum 15. März die

nnenbeleuckbq der Schaiifeu'ier
und die Erleiichttlttg von Anzeige-ickildcn- i

nach deil Oeschäst'.stiiiiden

gärzlich ei,",iistel!eri. um auf dieie

Weise deni Wnnsche des K,)hlei:er
ino'terz Kennew. der fi'.?riin:ere
(Gebrauch von Elektrizität be'!ie:rvr.
tet, zu rnt'iereche.,. Auch d'e Theater
find ersucht toerden, die andere

einzustellen.

Auch unter den Menschen, die sich

ihrer Sauberkeit riihrncn. gielt ?Z

Zftcke riit ngemafchenen Munlrn.

?esncht Cti L'orsntz.

n feinem neuen Lokal ZU Süd
14. Etrak-.?- . BcrenZmerteste clk
hslsreie föclrai.le und feinet Lur.ch.
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1:re:e verkau'l.
,VJ w.c.'i j,i viie'Y'd-"- lv;:s, t.

da': lü'ter dru gegeiiträr: yi .;: Ver
p', Icke er

!, :'chr,z. ::::t tr.il Meh'.eri'.Mii.ul e!'
.uieelY;:. Produzenten i:i zu cinein
.Mris'Vn rac ge':p!,!!'.'.e!l

fe-- diiil
teil, die "i'Y'ckeieüiig von Ab'allen
und Nnreiniakeiten cnZ den !eck!en

vi i'lhcr, feNY-'- t die

;'U7'untrii i:t Betracht kom:i't, lrärc
( jedeit'akls angebrachter, wenn sie

eine Stra'e auf Lir'ernng von un
leinen Ke!)lcn an 5 lelle einer Vrä
mie auf gereinigte ohle te't'erte.
Xic Zumutung des Herrn Veodoy
i': sicherlich cnie höck't sonderbare,
kürzlich voraenonmienc llnterfi!.
ckungen baden ergeben, dasz das
Verhältnis der Unreinigteiten in
Kehlen, welche für den Hmi'ge'
brauch beniuunt sind, 2," Prozent
und in einigen Fällen noch mehr be

trägt. Xie Produzenten sparen nicht

nur die Kosten der Beseitigung der

Unrcinigkeiten, sondern sie erhalten
auch noch hecke Preise sin Stoffe,
welche für den Konsumenten nutz,
los sind und cö früher für den n

auch waren.
Xie Regierung, welcke den Preis

von granuliertem Zucker festgesetzt
hat. würde sicherlich nicht dulden,
daß die Zuckersieder ein Produkt auf
den Markt dringen, welches 2 Pro.
zent Unreimgkcitcn enthält, für wel
che der festgesetzte Jnckerpreis bezabl!
werden mufz. noch würde irgend ein

Mitglied des Nationalen Verteidi.

gungöratcs daran denken, für die

Zuckerfabrikattten eine Prämie aus
reinen Zucker auszusetzen.

Kohle für den Hausgebrauch
kommt unter der- Bezeichnung prä-

parierte Kohle" in den Handel, und
darunter versteht man, das; sie in

gleichmäßiger irös'e und von ollen

llnreinigkeiten befreit in den Hau
dcl kommt. Tie Idee, dein ('irubeii'
besitze? auch noch eine Eitravergü-tiin-

für Arbeit zu zahlen, für wel-

che er unter den von der Negierung
festgesetzten Preisen bereits gut be-

zahlt ist, dürfte wohl kaum bei den

ohnehin schon durch die Kohlennot
stark in Anspruch genommenen 5kon.

sulncnten weder als gerecht noch

statthaft Anklang finden."
Xer obige Artikel ift, wie schon ge

sagt, dein Philadelphia .Rccord"
entnommen und hier in deutscher

lleberietzuni' wiedergegeben worden-Xe- r

Kicker hat den' obigen
deren Logik und

einleuchtend sind, nichts

hinzuzufügen. Je freier die Steim
kohle von Schiefer . Ablagerungen
und Sandsteinen ist, desto grvs;ec ist

der Heizwert. Bei den hohen Preisen,
die ohnehin schon zur Zeit für f,i. li-

iert bezahlt werden müssen, läßt sich

mit Recht verlangen, daß sie in bc

iter Form geliefert werden. Was
früher als selbstverständlich galt,
sollte auch jetzt dein Konsumenten
als sein gutes Recht zustehen und
ihm als solches zuerkannt werden.

Xie Woblfahrts-Üommissio- des

Staates Caliiornien hat den Mini,
mallohil für Frauen und Mädchen

in geschäftlichen Stellungen aus

zehn Xellar wöchentlich festgesetzt-Da- s

ift der höch'te Minimallohn,
der bis jetzt in einem Staate der

Union gezahlt werden muf;. In
MaZsachusett? hat man ihn auf neun
Xollar 2 Cent, in Lreqon auf ach!

Dollar 5.0 Eent fesigeseU, lind in
beiden Starten bat die Eiiiriäckung
sich glänzend bewiibrt. Die Be'urch.

tung. das: er die (eichäst bleute rui
nieren würde, ist nicht eingetroffen,
und heule spricht niemand inchr da
von.

Der .'etn ?)orscr Eolnuibia llui.
verfität ist infolge des Kohlenma.
gels daö Licht auLgegailgen, aber
nach fo manchem, wos nian '.n jüng.
y.n Zeit von ihr gel'rt bat, kann

daZ nicht diel gewesen fein.

Ltt sacht sine Mahl.kit
i:: Wilnderlich'L i:ic;.t Cafe, gegen,
iieer der (vcrmm: Nationol ü!a:; i

Eolunckns. (fri'kln'jigc stäche und
teste Spc:seu. Sehr rnl&iac Preise.

Omthi, N.l.tV.
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Xo'-- , von all den re!ch:-deutsch-

latterit gerade die ie!gelc!c,:e und
ein'Iukreiche Frankfurter Leitung"
gelegentlich der Besprechung der letz,

ten grosse Rede Wilfons zu den,

Schlüsse sammt, das; eine Lerständi.
mm bet beiden tkriegöportcien aus

Grundlage der in dieser Rede
Progran?mpunkte iin.

Nierhin nickt miösichtsloZ sei, ist in

l'sken, (Srad? bezeichnend. .Die

Frankfurter Zeitung" ist cineZ der

au:gesprockcn'len Orzane der Hock'

jinanz und der fkrZindustrie, und

!!?an gclit schttierüch sehe fehl, wi'iüi
inan cni diesem lrui'de ihren

Awrnngeil eine geivilZe

ji'mxtoiiictische Bedeutung be'.m:'

z.i!?!:.'!l ;)'ph-)- c. r. nvilil nviNi: uü,"
Xic Utrnrcii-itn- krr r.ciu'ii V ii.fi'iinuniUnuT, !,-

- '.i' oinr j-.-
ir a:.'
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1111T) dc"ü i'.v,'jtf!l cr kv.l

v2 tOiHTrttfl c;;v)iri:l!;!i, tr or.IcnMicurr Wi'Urftiw. dcr

iJVjtrfc sU'Urnr! wird. tWnia d?ficr "V'i t cnii.v
,md das ntiih vor .n . Ä'ör? c ivLt iVr itnutoirüii'j.H-- r

vw hi'dj der fi-- jeder Mfucrr!;d?!:nfii 'l'crien j:t curMitendc ."eüea
Und da?!, nr.d ivi'i cv,i. nnv man 'eil''; oi' vreelw;e:i i:Oji. i't der 'e
trag, der oi cteuer an r,seJ r.uit ele.e'nlnt werdni 't.

,nr ücule. die nur cnier t't d:e l'liiv'nüüiia dol Steuer

jettf! ffine e.'Izu itHtn-r- i'irl-cit- . Vliider-- ? aber diO cstc det

Renten rdr'r ietl'enheri.iui'ien. d fen-ine- da ff viele frridm-der- e

S'csliinmunaen in i'etrnd;t, den; t vM nur den loenm'ieii niöglich fen
lvird. die en:nilarc pIhic fod'rcruäpdi.w .i!'e ricl'lia cuiifiillnt. 7r
Xfnite, die der X!ajsdeii;-raJ'- e nidt ve!!'!ä,idia ineiditia find, dürfte die

Arbeit eine besonders kblvere und verantworllick'c werden, da Zv.ld La,::
bekanntlich in 2 teuersacken nickt mit nch svakcil läkk lind aus vollnandig

flenanen und riditiercn Anaaben leüet. Aber gerade bei fremdqevorenkn

Eteuerpflichtigen möchie es s:ä, ercianen. dan sich unrichtige Anaabcn c:n.

schleichen, oiine doft irgend irelcke l'öeimllic Absichten zugrunde liegen.
ES iit mit oreuden Zu l'e.ininen, da'! die Regierung bcfcklM'en lat.

vereidigte Lteucrbeamte mit der Airgecke zu betrauen, dem Publikum
allen nötigen Aufschlug mit 'ezug auf die Azismllung der Ltenerzettel zu

geben und bei der belulilich zu lein. (5,S fei besonders darauf
aufmerksam gcntacht. dasz der von den Beamten erteilte Rat uncntgclt.
lich iu.

Allen denjenigen, die sich bei der Ausfüllung ilirc LteucrzettclZ u,ckt

rellkoinmcn sid'.er iubien, sei geraten, sich an diese Beamten zu wenden, und
sich nicht etwa von privaten sachverständigen" ausbeuten zu laien.

weiZze Noble".
Xcr ohlei'.:::anqcl brennt dem Lande auf die Tüml könnte man

faaen wenn ,nan sich reckt parader ausdrücken wellte. Xa bat man sich

denn 'der Tatsache erinnert, das', die weite Kohle, wie man die Wazzer.

fraft genannt bat. iu reckt dielen Fällen noch unbenutzt durch Bach und

FluZz zum Meere uinal'lältst. anstatt ins Joch gewannt zu sein und Nader

und N.'aschincn zu trell'cn. Tie Regierung in Washington bat eine Bill

aufarbeiten lassen, die jetzt mit grövtcr Beschleunigung durch den Kongrcn

gehen i'oll. um dem Uebelslande deS Mangels an Fcuerungiinatrial mog

Uch't abzubelfcn. Obne Zwei'cl könnte der Kshlenvcrbrmch und der Koh.

lentronsport eines Tages bedeutend hcrabgcnündcrt werden, wenn alle

WasZerkrätte der Vereinigten Staaten eingcsangcn und als Bcweoraft
''ür Fabriken und zur Erzeugung elektrischer staft Verwendung Nnen
würden. Hatten wir schon beute diesen snuemat-scke-

n Verbranch in
weinen Kohle, so könnte die schwarze mehr sur Heizzwccke freigemacht

werden.
Xic Bill der Regierung siebt die Schaffung einer Bnndeökomniiinon

vor, die die Verfügung über die Wasserkräfte des Landes in die Hand uek.

men soll. Dieser jiommifsion werden ausgedehnte Reckte der Kontrolle

über die Entwickelung der Wasserkräfte zugesprochen werden. Xer Präsi-dcn- t

stellt hinter dieser beabsichtigten (Gesetzgebung, und es ,,k daher zu

erwarten, das; sie bald zur Tatsache werden wird.

Die drei Kabinettömitgliedcr. die bei der ÄuSarbeitim.g der BUl (e.
datier acuanden badm. der Kriegssekretör. der Sekretär des Innern und

der für A.rbau, sagen Wer diesen Plan: Wir ?:ud der Anttcht. dan
ein (esed Äeier Art die baldige Entwickelung eines bedeutenden Teiles
unserer Wasserkräfte zeitigen und eine Ersparnis an Feucrungsinatertal
sowie eine verminderte Anforderung an unsere Tranoportmittel mit sich

bringen würde."
Xer Kommission soll ein Betrag von $100,000 Zur Versugung geitellt

werden Die Einzelheiten des Planes liegen noch nicht deutlich vor. Es

wird nicht in der Absicht der Regierung liegen, gleich alle Waiscrkraftrcchtc

zu enteigne und an sich zu bringen. Vielmehr dürfte wohl in manchen

Süllen lediglich eine Kontrolle und pachtweise Uebernahme beabsichtigt sein.

Eine krüfttge Abfertigung
lasst den iitttiviuiscken Wühllmbcrn, die die deutsche Sprache ouS unseren

Schulen verbannt haben wollen, der katholische (Geistliche CanNvel im

qiewark Monitor zuteil werden. Wenn wir nickt das deutsche Volk bc.

kämpfen," schreibt er, so bekämpfen wir gewiß seine Sprache nicht Wir

haben keine Fehde nnt den herrlichen Werken der ttrttik und beschichte,

welcke die deutsche Svradie untscklies-.t- . Wir sind noch nicht so weit gekom.
men.' allen Möglichkeiten den Abschied geben zu können, die deutzche

Wissenschaft uns eröffnet Kat. Wir sehen ein. dal: wir. wenn wir das

Deutsche ans un'eren Schulen treiben, logisch dazu bereit sein munen. die

Wurzeln auZ dem Boden unserer eigenen Sprache zu reinen und die

Sprache Shakespeares und der englischen Bibel von unserm Lippen zu

verbanneii. Wir müssen die ganze englische Literatur revidieren und m

vielen Wissenschaften einen neuen Kurs einschlagen. W:c vermuten auch,

daß diese der deutschen Sprache widerstrebenden Schulen nicht langer
deutsche Gründlichkeit und deutsche Ausdauer dulden werden. Wenn wir
die Spräche des Xmtschcn nickt wollen, dann gewisz nicht seine Eigenckaf.
ten, vielleicht nicht einmal feine Tugenden. Es braucht nicht sehr tiefe

Philosophie, uns anzuspornen, das (Mt auch von unseren Hemden zu

nehmen Rur das Schlechte wird der Weise verwerfen. Es ist weder

Patrioki'-nin- s noch Einsicht darin, die deutsche Sprache aus unzeren

Sckulen zu treiben. Es ist nur schwankende Klemigrcit-kramere- t. die,

w!rkliche Fragen übersehend, in Uebertreibungen sich verliert. Wenn alle

Nationen, die im Lause der Jahrhunderte ttrieg geehrt haben, es sich

zur Regel geuiackt hätten, audi immer die Sprache ibre? euide auszu.

schlicken, so würde sich die Welt schon läng't in eine Taubsiuminenanstalt

verwandelt haben."

Im Bundeea'enat sind sie glücklich z

bei Adams Rhetorik angelangt: dic

Schuld aus andere schieben. Aber die
ist durch ihr Alter nicht überzeugen-
der gclnorden.

Vergeben und vergessen heisst kost,
bare Erfahrungen zum Fenster hin
cmewerwerfen, steht in Schopenhau.
ers Aphorismen zur Lebensweisheit.

Sin reelles altes Neilmittel
ist das weilberühmte S. S. S.

Zahllose granhaarige Apotheker n

es in früher Jngcud.

Ein kürzlich bei uns eingetroffcner
Brief enthielt nachstehen den, bemcr.
kenswerten Absab: Schlicfstich ha.
be ich meinem Bruder geschrieben,
der bereits über zwanzig Jahre im

Xrogengeschäft tätig ist und derselbe

euitniorlete mir, dasz er bereits S.
S. S. im Werte von Tausenden
van Xollars verkaust habe und riet

mir, Cj zu versuchen.

Wir können un5 keine bessere (Suu

ta'chlung denken, die jemals einer

Medizin zuteil wurde. Eö ist sicher

lich der beste Beweis für die Wirk.

samkeit von S. ?. S., da eS von 4

einem Manne kommt, der diese Me
dizin bereits feit zwanzig Jahren
verkaufte und sich selbst über ihret
wunderbare Heilkraft überzeugen
konnte. Xie stärksten Freunde von
S. S. S. sind jene, welche diese!
Heilmittel genau kennen.

Ximl'U'.'.elhnn iwhm in in Z'ekäniplunq
fco iralnitf d' wif.tn mb bauman tY
solo ,u C. . C, vilfiVioH !u!

in,gimgi!lkl Oflilad)!. e. C. C. Keilt Hfl

Inrrl), Inlfnt fi kem I'fihfil oiif bfii teiM
M tma bit tunn'btnjf.tpt ttm Mut
, ,.'ct llll fv.ii(l UiM inrfiuü'ffi l'

ui,;rsr!f!i uUfl. Kn,i, I,'ul - r.hl
u nvon tu ,kc tu,;hH um f.fnu:t

itHl hn in ndlio'ii ci,)iiliMft. t't iau
luf.liil- - VttaltM frti(if; i, friM 01
iinl'ff muinmtn :ii,d i.tt nannt ?r

til1V,0S!tH, die t'rfi't nl 1, W

fcrnat "'. Vr.tt'.'-'t- ti-r- lt fr fctfit (r,iii.
paiij, ti 'i'ji, ttuiü fcufcatuioiq, tiloiiia, ,
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Die gesetzaebeliden Körperschaften
des Staat Mississippi habe,: das
Prohibitions-Auiendemen- t zur Bn.
deöverfassung ratifiziert. Von allen

Staaten der Union hat Mississippi
die meisten Analphabeten. Tc;ha!b
bat cr eine gewisse natürliche Be

reclitignfg. als erster in der Liste

der Staaten zu sieben, au? welche die

Versackter der Prohibitionöinoral
mit Sicherheit glauben rechnen zu

können.

2ckde. Ich It. t:;cf;t

euch tie politischen 'fWi'ubru'ai
für die Dauer von fünf Tn?en g?

d;lo'h'H Huf. Das wäre ein Seen
i'üt ia4 Land L?wcjcn. ,

Oefen, Heizer, Furnsccs und DüüiDlkcsscl
ln'J',Ht

Caaha Slove Sepair Horks


