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znsolge. nur CAiffalfitdnlim'it oiifmcslfit. sobald imicrc

Wersten viÄig nttZacbaut sind, werden sie mit zunelnürndee lschwindigseit
dem Ruf nach schiffen zi geniiaen rermüstsn. iiinsoinel,? a!ö kni greizer
Teil dieser nach einheitlichem IWodefl gewiit N'erden ,v!rd. Zur ZZeit

sind beim ."iii! von Verliert und Schissen 2:'.i;.00) Vfuie defchuat, und es

Die l)rciiltftc der

(Läaliclcit (Dinal)a Tribmic
Das dritte Ytittcst der vansleinftiscr silr da

Ckgctthclm Tägliche Mm aha Crtt'linc säst

zur Hälfte erreicht

2ll Äsmcn stehen kirnte iif der Etireitlisie der vnueins,isex
für da? Etneitl,k,ii der lüglichr ntrtM Zkibiine, d drei nee Wif
nie of die Vifif eiiiaeirogrn htetbrn koit-le- n. iti die rrfie Hitlf.
Ie br drille Hundert fi, erreicht, S'.ie dnld wird dritte Hnit

drrt Name H'otif ttvllzählig werde? Dß wird g,izlich vo nferen
1'rfrnt ahI,Nl,e, denen es ihre 'Kittel erlauben, bn? ?llveme,it für
zwei ahre im 'vrnn zu brznlilrn. Eo sollten sich derer nirlir als
iasrd fiude lassen, vUon tnhre der nnr ei U4 i r f r I iinferrm
Ersuchen nnchstekomme sind. Wir sind ülierugi, das, e? nicht ant

guten th'iüfu unserer i'efrr fehlt dns, sie gern der ?rihe. die

sich iline kirts als nntrr freund ,,d 5!'rrnler erwirke Hut, Iietseiid

zur Seite flehen wolle. Aber im Drang der Okschiifte vergis't man
leicht rinnt gehifste 'arsak oder man f indes nicht gernde im geu
bliik die ölige Zeit, seinen Emschlufi ttnsühre,,. Vir möchten diese
unsere l'eser besnnders darrnif aiifmkrksr.m machen, dak derjenige d,tp

prlt hilft, wer schnell hilft. Als das gute Werk im eigenen
lerrffe nicht deschiehen 11 d sofort Handel, sei in dieser Hinsicht

da Molt. Werde Sie mithelfen, das dritte Hundert Namen ta
den nächste Taue vollzählig zu mache? Wie bald wird 3hr iUnmc

ans der Ehmiliste eiugetragr werde können?
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I ntt Btinnort.in ruf,. litt fl

ftmtxntt Kintut; tu Uml'luin im Urnitf.
tifilfri Im isnp' !tu M ütl.tcJdtn f
im lilt rfra Sett timhditx S7ofnc.

Hilt wniftrn mt Irrt I.l.r,ihf
TT. Itfemi r":ffr, (jiiüfftt ('., )ilfrt.tt.
ioi6 kji.. 9 Klo Ct 10. imtft Filnnutifl

Hilf (lliitor.fiimlfir, (rotififtlrn induir,
liiii4 iir Mr t Unnlmott. UViiti uns
Ulirtt'f niiilli'ti bofl tim'w'm ri,frtini; in ittn.
iwn vitiiiwirif U'.if.Mi )..i"ti iit fct Vii"
funaiM.ncWlsliwii eilt UriffiiTf jlainen j.htmiljl.ii tl'mpl tiiiinm IN ! rt ,,i, , pvlK.Ik
nufi(l)it w,kdi, chn t.t fci.ot,v'f,t Inmi
da r,(tIrtit. btun iiimviiühmin MUUtn.

f.'t Ht vtutiMuits, ftiit Hält, meCme
i'ioilnt fort.

fui(i Tarn fr!M: tl'l.in f.r.ir fiitnml

ii. ruf :n jir ,t juckt unh ichiisd I
Irtitin'n wich (.iif, unii ich mv H! ncis tjnhfii,
D(l Mflr llinis lllilctl."

Vinl)i,ntl: iViit tnur I!k ITnlifftfliit trudet
tjni ich Ulf ft.ii) diiHifil, Ii.. trn nutz,
ktoflfrisifn ffniiiliiilfti emi--t gn, ..!!,,.
bfliiftluna still fiitlnicitf, Wlii'in 'illiiiiiii fll'l'fi.
sammt. ( III f.iiilftiü, irinnifti iittt, btlf
Ivftirt unh 7milflf,f g,br,,!, , h't, g!
u'.ui'.'a Is eine Hs,r im ti t i'.uiil-'Juni-

tPeiittntfttnf. firelW: "iti bin Ib.imniKigl
fir.ft nriliftl if(uiw.(eilsii!li'iib, U'ifiite iil.ren
un i'l'i .il 1.1! ii..t,l fi.irnio rii'Ml.e
vl.n 1 itUlinl. t.l.iiilp lü tt P.ll, Niii f.'iul st

Billilfiiiii. likiN lifit i!:li 'v,.,.fi' mib itflrl.r,
MI irnii!(titi.(il Irlit !,, ich. Vffliie etlöch'l
,ipii'pri" nur, iim.t tliiif Sode 14

Ilff bftlrihl Vir"
iilioorl: Mir .!plnn üuilftl, ha

t ,tiiinMwn fiiill tftf.i-r- , rnf f die uns.
llvriPN boil "t.trtrit unh 'ii'm't ii'loiifii, ftmi
tn l--t In ttrMfOflH lf v 'f't'.rtt i)'lmn,t

JnfileM lltil r.f.mrrt Cr'f httlhrn )'t f'M.
R.ltllltr.ftl (Ilt Wireit Ü,e4.'ll, OCCt t'i ,'
Klilchtkrult bfil) .ltsfl,

J. V frtflt: Ml kann 14 telltmg bau
j!!j!imii!t'mii llnhciK"

Kitlit,otl: merifeiti. ?!e pg!!.d'Nk,es f:F

Ijrrt nf !"!.,, ,!',!, ?", un htt ':sol toll'
Incht ni4WeiliMi: ü i rninf I'oMiie I fmuf.
jliii, 4 t tnmt Ctst.nim ,(ii)l(ile, Uti'.e
liiin of alchikin, 1 Nnt k,p. Ost, ia
d!, i II,K, flül. ',.,, g.l'w,l im I,
Utw.i-- i.l,rp .l''rkltt. S!f(t"t M. ,11"

H'imt eni'n ?..!.", Ml zu iroet i'A!jIl':t
,ii bot lern fctln'etiRfliefi-

91 II ?tt Inrtflf ?(ibten k! 1 1, fn'f
frf'n J'bI im .jpi cit i'.CUimm l";.!
durch h'e Jl'itJnp'i.oli'rl rlf.il '. bai n
n,fii,il Ifl ifiliiiifl rinn ltknildtil .in

l.'.ml.n Mb flf l,!!f.ein m,-- t lfm"''
r.tiott In htt tch,k, k VätH n!W,iirrftVt hnl'tn i! Botl XmiiliO. !l I

un ttmliuiien geichktkk,!. '
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j. I,"!!.,'. ;t tiviJV'l. ri:ti.tua vr
it.ü'-l.'i- V r.it I V.!ti i rti, d.i t

mal? :; r!f !Ci

rt.t ',( M I ! 'Kl'.iitd'i, irnr.
be n! ein leite er e.

,.' enul;tl, und N'ttide
l'cii! T.Ver g !, ,e! e. 't 'ie li,ife.
ie ivr Ni;i:t eine neue 'Xeumn.

ki;tn.t für Kirrt,
.1,1... ' .i.x i'wsj, .' ' ',v I.'l .f.lV .'.

hntlni fr dein Ui'üi.kru P''
itran-ü- rfl'enieif, cbm hnfi da! ei

.:'.! l e ' l.'t"-:- : iüs '
i " I V

frininrn w.uvtt. Biöirorf bnfte den

.u'i'.Ser des JRemjte'V durch ruiett
z 1 er !!.', rn. und

feine Haiti, ng ,n der Büttenberg.
in dcS Voeiüscheti rret,ie

lurnn-e- N'ir einen rtrai nutui.iiüjieii
viiii J in London weiter fer.
fe.'at iitid N'iiide I'ichf stufar-geiVt-

und dn5 fliinll.1t fuMle m ':b-giiiii-

Xer Unvisriideiibc,, welche da.
n:ai in !!s,!a,!d berlschle. iviirde

iüahrend der londoner Nonserenz
durch einen Angriff in der russischen

Preise auf nieiiien ruüilchen sitllegrn
l,d' auf die rt 'ii' DipIomaJic
Äuödru.k verliehen.

WSiinc deutsche ?lb!lammmg und
seine katbolisi!'? Keligion, fein Ruf
als ein freund TeutsitilandK. und
der 5!ufall. das-- , er s,tweltl mit dem

Grafen M'enbdvrff wie mit mir ver.
wandt war. wurden von den unzu.
friedenen Parteien auZgebeutet. Ob.
aleich nicht eine besmiders wichtige
Persönlichkeit, befrist, Kraf Bencken.

dorff viele Oualitäten eines guten
Diplomaten ein ausgedehntes
wissen. Weltkenntnis. Criahrung.
eine angenehme Persönlichkeit und
ein naturliche Auge sür Personen
und Dinge. Er suchte immer, einer
berausfordernden Haltung aus dem

Wege zu gehen und wurde darin
durch die Haltung von England und
Frankreich unterstützt.

,.Ich sagte eimiial: Die Stim.
mung in Rußland ist sehr anti.
deutsch". Er erwiderte: ,CS gibt
auch viele e Kreise von

inächtigem Einfluß dort. Aber das
Volk ist bejahe allgemein anti.
österreichisch."

ES bleibt nur noch übrig, hin
znziisetzen. das; unsere übertriebene
Liebe sür Oesterreich kaum im Tlan.
de sein dürste, die Entente nieder,
zubrechen und NufsiandS Aufmerk
famkeit auf seine asiatischen Jnter.
essen zu lenken."

Diplomatie vor dem Kriege.
Die nachsolgenden AuZzüge, wel.

ch? vordem von der schwedischen fl!e

gierung unterdrückt worden waren,
erschienen ain 20. März im Stock

holmer Politiken":
Hur selben Zeit (1913) tagte die

PalkaN'Honferenz in London, und
ich hatte Gelegenheit, mit den füh
renden Persönlichkeiten der Balkan,
staaten zusammenzukommen. Unter
ihnen war Herr Äenizelos die be

deutendste Persönlichkeit. Er war al
les andere, nur kein Antideutscher,
und besonders hoch schützte er den
Roten Adler Orden, den er sogar
in der französischen Botschaft trug.
Mit seiner gewinnenden Liebenwür.
digkeit und seinem savoir faire kann,
te er stets Snmpofhie hervorrufen.

Neben ibm foielte eine gresje
Nolle Tanefs, damals bulgarischer
Premierminister und Vertreter des
trafen. Verchtold. Er machte den
Eindruck eines fähigen und energi.
fchen Manne, und selbst der Ein.
flust feiner freunde in Wien
und Budapest, über den er manch,
mal lachte, war auf d Tatsache
zurückzuführen,!!; er sich in den
zweiten Nalkankrieg hineinziehen
lief) und Nus.lands Intervention ab.
gelehnt hatte.

Herr Take IoneSeu war auch est
in London und besuchte mich reges.
l!iäi)ig. Ich sannt ihn von der Zeit
her. d ich Sekretär in Bukarest
war. Er war auch einer der Mfnn
de d?S Herrn von fiiderlen.Wächf.-t- .

Seine Aufgabe in London war es,
durch T'erhaziülungen nit Herrn Da
r'f Lkonzesiqnen für Nun:Lnien zu

erlanzrn. Darin wurde er von drin
äuf.er't sähigen rumänischen Gesand.
ten Herrn Mis untrrstütt. Das;
dies Vrr!andlungen am bulgarischen

liderkland scheiterten, . ist bekannt,
kijwf Verchtold und wie natürlich
auch standen Hofs ständig auf Zei
t? Sulgnriensz sarz't wäre , uns
durch Ausbimg e nes Drucks aus
Herrn Z anefs elungr, für die !u.
mni'en die gewünschte Tatfnktian
f;,i erhellten und ftfuini'jistm (in vr.i

verpflichte!,, pie e im ynt-Ae-

durch Oesterreichs Hab

tui'g perpfl"k,!!t Wiir'-e- , : 'm n t
tp'7?r de L?ntrsln:5chten entfrez.

wurde.

..ulit.utn-- l p.'udttla.ie m "!.
teil Bii'.s.'nkiU'g tiiid ..tHl
ü'u" ou.iz dir iit'tin-!- tit'rtnlfi.
in.tti!) (r Ci'!(,nri.ti ritte

'''I,"!t,,r i .r 'fr, du i' dül !

lü'l't.in'.dr At'ti'i Ivjtüep tt Cetl'en
i'fl'(.;:',1,1v tr l,1ru-- il! f ! . '1 .1 .1:

i . ,,,1 ,:, ,..',.,, r.M
eniiti de tfa!'r,i,le tl'uüiü'g be

wirf, n nd es k.in'i ongenr iiüttri,
,i'e,de. IA der S'.nniü? H on

(Miiü.iite, der den fU 'IS . l'.i.
r,'!,'in'n!'.' adraiitins" i!','.''k ii'k,",.
I.t, !,.,'.".,?, ii A.tt,,ti. ritiiMli". lilih

t.i.oü im v.; etiniicr J'M J Ivr ruteut
u'i r.( ! !t N liege l ett'.it'i t. 'i'e

, er niü: I er rn'Iifch-- i'iii
!.I n V'czU'biütjni !', i Siei!"1

'.Itltiiflieinm in P.! i.'l lne. I

ktii'nt atr.tijeii fein. li.ii

ii;r . tr T'tiff Jenseit ft.tililt.
seir i ii v:'.: 's bait in EiM'Mi'.za

.ie?,i.it. dust ein Vlsuiriff auf er-- I

ie feilen C ritet reus t f.rieg mit

'','i,f,l.md l'rdrute.
A.ii ariiluaw Z 1 laate einer

meiiier ekieture nach der Rückkehr

!mi in Üi'irn ivtlel'Ien' lUliiisIt, bA
Herr fett Tfchilfchk deutscher 'et
s.tiisjer in Wie) riki.!,! habe, der

,Ul!eg bald keinnn'ii. Da man
N'ii a?!,'? betreff? 'iI,l,ger Dinae
steig im Dunkeln hielt, erachtete il
seinen PrifimivmuS für unbegründet.

7niüer feit dem eiedeit von ihu
karrst scheint in Wie die Meinung
geherri-ck- zu haben, dfs die Revi

j,on dieses Antragej unabliängig
vorgenomnien werden füllte, und dnfi

nur rne güuilige elsgenhcil ab.
gewartet wurde. Die taatkmänner
in Wien und üsukarest konnten na.
türlich auf unsere Hilfe zählen. Sie
wussten dieß, denn bereits waren sie

mebrereiünle wegen ihres Auswei.
eben getadelt worden, Lerlin be

stand sogar auf der Rehabilitation"
Oesterreichs.

AngloTeut,'chk Beziehungen.
Als ich nach langen Serien im

Dezember l'JKi nach London
hatte die ,'iman von San.

derönroge unsere Beziehungen zu
Nuszland akut werden lassen. Sir
Edward Grey lenkte miiinigrm Un

behagen meine Aufmerksamkeit auf
die konsequente Unrast in St, Pe!
teröburg, indem er sagte: Ich habe
sie noch nie so aufgeregt grfeben."
Berlin instruierte niich, den Mini,
ster zu ersuchen, in Ct. Petersburg
zu Ruhe zu mahnen und die Schmie.
rigkeiten beseitigen zu helfen. Sir
Edward war hierzu bereit, und seine
Intervention trug wesentlich dazu
bei, die Sache auszugleichen, Meine
guten Beziehungen zu Sir Edward
und sein groster Einfluf; in St. Pe
terbburg waren gleichfalls bei der.
schiedenen Gelegenheiten von nutzen,
wenn es galt, etwas durchzusetzen,
wozu unsere dortigen Sleprüsentanten
gänzlich außerstande waren.

Während der kritischen Tage im

Juli 1914 sagte Sir Edward zu
mir: Wenn immer Sie in St. Pe-

tersburg etwaS getan haben wollen,
kommen Sie regelnmfstg zu mir,
aber wenn immer ich an Ihren Eut- -

fliif; in Wien appelliere, vernigern
Tie mir Ihre Unterstützung Die
guten und verläßlichen Bezirhungm,
die ich nicht nur in der '6cfellfchast
und unser einflußreichen Lrizten. wie
Sir Edward rey und Herrn
Äsauith, sondern auch mit anderen
aus öffentlichen Banketten anzuknüp.
fen das Glück hatte, brachten eine l?e

merkbare Besserung in unseren Be.
ziehungen zu England zustande, Sir
Edward widmete sich selbst ehrlich
der Förderung dieses Napproche.
mentö, und seine Absichten traten
besonders zu Tage in zinci Fragen
im .Nolonlal'-vertra- und im Vertrag
betreffend die Bagdad-Eisenbah-

isJortsetziing folgt)

Ini Sturm ist nur verloren, wer

verzagend dss Steuer lg läßt. Denn
das allein möcht fein Lebenöfchiff

hilflos.

Gewichtszunahme;

FiMslch wohl

Herr Clyde Shearer. VIZ u'tl
7. Streste, Iamettomi, 'il, !) ,

schreibt: Ich gftrauchf (Zahn
nume ZciUrtV-- n und suhle too'J,
sjdem ich dies'-lb- verwende.
7ch höbe bereits zehn Pfurd n

l4eick.t zugenommen und fuh.
le niich jrdm Tag wohler.

Taufend von n"TD''m, ma,
gpfkU, fchwochf, lridenn, tvr
Wr;i ?- -n Märfern vrh fitfinm
ntfolttn tä?sch die grn Nut
ze.l durch .!rtn:ch ton Cal;i;rf.
r XtiH'tkn. Z'kUrn JA-l- e

richt arfei", icrn rtt
fir'ftt wur.derf.r tüij'h-e- 's''?.

A r;,.f Zrr-'- f üii'
pk-r-

. . ?:r('f';,:'t t o'Un ln:.
g'sff. Ar,.

, M ,1 " t'l d-- i g.'f il.'t(.-- WtuiV.

t tc V'i:. . I hr (Vij ( . t t niii)

itv! ,,, den 2!,tdt.'l rrft;ti:t h ,1. d'f
"'a'ea!,'!! zu e! !"', inntüt feH'tac

tnirr Jcit.Kirt de Ü'.'.i

lerinll lischt ri, Miich iivie. (nl zu

(vern j'tz'.'.ett Ttfle v ltefelit. Iint.
hcn jt'tt einem fliflutee v "

iir.i.tii. die Btirgerinnfier
eri'd.tiick N'uiven, intla'tn! ) i'ir
teeuVit iil'rr M Iliiterliickningr.
iicbnis Be, ,is l erfintleii.

'i'cr U'ergip'neimticht N.irten
flfuli rerfttmn'r'ie Mi am Dient tag
int Heini der 7e.ni Vrnifc Oortech.
im L. und Ere ker Straße.

vergangene Woche Irachte wie
dernm me!:rere Tausend !tesiten
nach dem amp Irdge Anttnl.
dmigölagrr.

,i-- r Pt Herr Wm. Mo.'te nach

längerem Leiden gestotben. Herr
Moore war s'it 71 l,ren in TeS

Moines aulnsfiq und als Onkel Billy
Meer.' weit le'annt. Er war mi
inelircnm Unter nclinicii beteiligt, un.
ler '.luderen banle er da erste

Lpera Houie in Tes Moines.

Kk!li?r!bj!!!Zord beiTimn?

Vikle dikkiezkiglichk Zl'istvbkN sind jkdkn

soll nk gabiln.

D?! Vlaubk an ffiille überlegten
OelbstmordeS unter Üieien wird in
neuerer Zeit von nianchen für absolu
grundlos erklärt, wii tuend andere, so

wohl Laien wie auch etliche Wiffen
schastler, bezüglich m.mcher Tiere
hartnäckig daran festhalten.

Es muß eingeräumt werden, bafj
dies eine rage ist, welche sich nicht so

leicht allgemein entscheiden laßt. Be

ziiglich wilder Tiere fehlt s fogut
wie ganz an wcrtdollen Beobach

tunzl ' Mateiialj fg ziemlich allk,
was man früher für diesbezügliche
Lnhalttpunkte hielt, ht sich bei tri
tifcher Untersuchung in nichts aufze-lo- st

Dahin gehören tot allem alte
und weitverbreitete Vorstellungen, liber

Selbstmord von Schlanzen, (5korpio
nen und anderen mit Lift ausgecii
steten Tieren durch ihr eigenes Gift.

So wurde oft erzählt, daß der

Clorpion, wenn man ihn inmitten
eines aus feurigen Hohlen bestehenden

Ninges bringe, sich vorsätzlich tot

steche: und noch heute michen in Län
dern, ws es viele Skorpione gibt. Ein

geborene sich öfter einen sragwürdize
Zeitvertreib daraus, einen Skorpion
mit Feuer zu umgeben, um ihn dann
in den Tos geben zu sehen. Aber

der Skorpion behält sozusagen die

Lacher aus seiner Seite.

Durch die Hitze zur Verzweiflung
getrieben, schlägt er erst mit dem

Schwanz wild um sich und macht den

Eindruck, daß er den Giftstachel ia
seinen eigenen Körper versenke. Dann
sällt er rezungtlok um. Da die Zu
scheuer kein Interesse mehr an einem

loten Skorpion nehmen, so lassen fit
ihn liefen und gehen. Dos Tierchen
hat aber ein derart beschaffenes fU:
per System, daß schon erne geringe
Elhilhung der Teinpctttur ttvoai her

orbrinA, was der Ohnmacht ei
spricht. So fallt es ttan wie tot

um aber nachdem das Feuer er

starten ist, kommt der Skorpion wie

der zu sich uns kriecht ruhig davon.
Et ist überhaupt als lächerlich er

sannt worden, ja glauben, duß '
gendwelche g'j'.e Tiere s'ch mit ih

um eignen titea könnten, vitt
dieses auch nur einen r.ennensirerten
Einfluß auf s t üben V'mt. Man hat
auch viele Erptlimeiitt in dieser Hin

ontHZi uns das C5it unmniel
bat in das Blut der betreffende
Tiere eingeführt; a!,er ikmlt dar
sine ncichltii'izt Wiitunz zu bbs,ch
ten! Ulttöat enthält oas 'Ji'.ul die-s-el

1u.it 155.1 Natur aus ein .ÄMi
Tozia", durch ft.el.hkt tui Tier geze
fei t!Me 6;sl und geze aZt toa
derselben Art gefeit wiro.

Und aZttn Anlchein nach find auch
Tiere, welche Cchna der

schl:zen, tuU j. 'ii. ttt Jchnems
(,jJu,r:W) u:id in Izel Tn
Ut oi eeze i t JLieljrg der Bisse
ihres Crf't 5fe !. Zsr.n cUt ftuH
Im a4 irZenSir.elcht cnief tt
ZtÄTiiV i'2n cli

fcurch ft, ft h-- t man jerf.j noch

V,wi U3?':irt!.'i,? Hftit Nachricht
h'eeäüer ttjn'.tn, V.:'ut (taUriv.
fe Zwiwti i S.ii fiesf-,- '

Zi.rrtwt brauch pich lupze ich!

Isse st fit iit, tui, mtnn ft jrt
S.e:ti?ejj:stiirj fhke $Uitt; fcsl'

haben sich bereits hinreichend Ereiln, llige geneidet, um diese Arbeltü'eer

trnch Bedarf und obne Berzu liergroszern zu können. Von grökter Dich-

tigkeit ist ci n'itürlich, das; ilnterdrechiingei, der Al-ei- t 'er,n,iden weiden,
und die Neaieriing bemüht sich daher, Streiks und iilmlidum Zwisch?ns.illen

nach Möglichkeit orzudeiigen.
Aon der Schiffahrtddehörde wurde Ende leUer L?che bekannia?'

eben, dah sie den Bau von weiteren 00 Holzschi isen icn 4,500 bi,Z 4,700

Tonnen in ihr Programm aufgenommen habe, da) jett 50 teils fertigste,
stellte, im Bau begriffene oder geplante Schisse dieser Ärt vorsieht. Inzwi.
schm herrscht aus den Wersten das ollgemeinc ?!estreden, die ÄrbeiUine

thoden zu vervollkommen, um dem Schiffbau jede liiögliche Zeitersparnis
zu sichern, und einige der erzieltem Resultate sind in der Tat bemerkenS.

rnert. So gelangte z, B. in Seattle die .Ossineke". ein Schiff von 8,00
Tonnen, in 100 Tagen, nachdem der Kiel gelegt war. zur Ablieferung, Im
.Kontrakt waren IM Tage als Bauzeit vorgesehen. Eine andere Werst am

Pazifik, die mit dem Bau der West Grove". einem Schilf von ebenfalls
ft.KOO Tonnen, beschäftigt ist. hat es übernoimneii. dieses Fahrzeug inner-kal- b

103 Tagen fertigzustellen. In Camden, N. I wurde der Ttahlkoh-lendampf- er

.Tuckahoe", 5,548 Tonnen, nach nur 27 Arbeitstagen vom Sta
pel gelassen, und in weiteren 12 Tagen wird er vollständig für die erste

Tfahrt fertig sein. Aber auch unter den Arbeitern herrscht ein lobenswerter

f iter, ihren Teil zur beschlmnigten Durchführung fceS Schifsbauprogramrns
beizutragen. So wird von der Bethlehem Werst am ffox Niver berichtet,

das; ein Arbeiter innerhalb nrn Stunden 2.5,05, szvllige Bolzen vernie

tete, und dadilrch den Weltrekord eines Arbeiters der Baltimore Try Tock

Co., der rs im gleichein Zeitraum auf 2.720 Bolzen brachte. Lbertrosfen
bat. Wenn auch die vorerwähnten Bauzeiten vielversprechend sind, sollten

sie doch nicht als Grundlage für fachmännische Berechnungen dienen. Sie
stellen Höchstleistungen unter besonderen günstigen Umständen dar. Im
Hierhin aber ergibt sich auö den bekonnt gewordenen Tatsachen, daß der

Schiffbau sich fortan in rnscherein Tempo vollziehen, und dadurch feiner

Ausgabe, genügende Transportmittel zur See zu beschaffen, vollauf ge
recht werden wird.

. 4

Onkel Sstin als Farben-Lrporteu- r

Obige Worte drücken eine wundervolle Entwilung aus. welche sich in
den Vereinigten Staaten in nicht vielen Monaten neuerdings vollzogen hat.
Tie Erinnerung an den großen 21angcl an narbstoffen, welcher überdies
van der Sensations . Presse dermaken aufgebauscht wurde, als gäbe es

nächstens so gut wie gar keine arbe.Maferialjen in Amerika mehr, ist noch
so frisch wie von gestern, ober mittlerweile hat sich eine so blühende
und eine so umfassende einheimische arbstosse-Industri- c hier enttoickelt, das:

sie uicht nur die amerikanischen Bedürfnisse befriedigen, fondern auch einen
bedeutenden Teil der auswärtigen Welt in immer mehr steigendem Moc
mit Farben versehen kann. Welch' eine Wandlung in einigen Monaten
nach langen Iahren geradezu sklavischer Abhängigkeit vmn Auslande bezüg.
lich s vieler lwttungen der geschäftlich wichtigsten Farbstoffe!

Ta hat sich Ainrrik.: wicdcruuk als das iJand der unbegrenzten Mög.
lichkeiten" erwiesen, daZ so ziemlich alles kann, wenn es nur ernstlich will,
und sich mich nkht scheut, neues zu lernen und es womöglich dann sogar
noch höher zu bringen!

Und Anierika ist daZ einzige Land unter WiMci Tonne, welchem eZ in
den letzten drei Iahren gelungen ist, sowohl für sich s lbft eine Iarbstsff.Jn.
dustrie zur Deckung seiner glivaltigen Nachfrage zu schaffen, wie auch zu
einem Export-Lan- d auf diesem Gebiete heranzuwachsen, mit guten Aus.
sichten, sieh in wenigen Iahren einen großen Teil des betreffenden Welt.
Marktes zu erobern. Man darf natürlich diese Angaliim nicht allzu wörtlich
nehmen. ?S gibt freilich noch immer gewisse nabrik'Spezialitäten, welche
von Aiiierika nicht genau so hergestellt werden, wie er der importirrte
Stof: aber für alle praktischen Zwecke trüft toi (gesagte zu, und von
einer Not an Zsrbstoffen wird wohl niemals wieder die Rede sein können.

Trotzdem diese uarben.Bcdürfnifse im eigenen iimhe zusehends grö.
her werden und auch Befriedigung finden, kann z. B. koustatiert wden,
dsh die gesamte Ausfuhr van Anilin-TZarbe- im ersten Viertel des ?iech.

!unZSjahreZ 1917 lmit Juli beginnend) nach den Berichten crui den ter.
fchiedcnen amerikanischen Zivildistrikten einen Wert von $1, 173,43s) er.
reichte. Diese, Ausfuhr verteilte sich auf VI verschiedene Länder, daran,
iee England, Britisch-Indien- . Canada, Spanien. Frankreich, Mexiko, Jpan
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rSiiisllt frtM! M K,rHU knn, m

Uni, niitt t,on 'i li kl Nil sin Milsiom il Itu
vttt. tuttmt fcuut jchnni in IN, u Irin,'

ülliMsri: XU l rttmi'. lt t- iiiBiUi'l'.io.t
fllniuiiftfn, 6rniilip(i Viu'mf rffnrt-f- . .1. b,tl-i- t

l'ch trt ,a ftiilnJi'r aoMfll ml
,iilrtiiit i. i.f t,' i imb firf(iiim II r,.

a.imnklg laut t:!itfi(iinfit tiKirit Vmait
luna.

,Tfrd4 f'trklW; ,?nn tn (in ftuntol.
QtMiwnnm Ktibtnhtt .(ilimn rlnnftfii J.of.
Irnfil ('nru m'x ich! U ftlttn, taut Cr(C

'it kklchlk,n.
Knunar : feLrentit ttiv.iun, Ktnn

nß i fcni'n, n.iirc Ich rnid, JV.
i),rnrlfrt tflffl' Viitnl,a-i!nrm- t (n flft'fmt.
iti,, ftifiitcn E, Mrt in Ha'. in,? ii.
ii,,f In i vntrn infrlm rnnd.m Mt
In! enf htt !!, k,Ilch? Jirn.,tlunai

f i tiirrrtu (fi;t fc'ii n alltm ttontyaU
lii'ltl bfrnl ,tn 'i if R.'r n,fil mit tu
ltrn. (iiftrn iciniii,s hrrik.chikN ns
ist Iftt onfld!f,m ii pv'frt.

in,.! 'ni .ft frrnnn k
titfitv.anrni USr' sich nfinürttg HN'Is
iu tnf i tn Ky?, iHKi'PHtn, mu

lfii,'i TöTtiAtrh nt'it'no fc.t! mm mit
o ii f mil r!Hiinfi, tn'jtntm '.H'nft

uiib hl, l,, o'l h.tj!n, blmfrhrn lk bWt'H
'Jtl tt'-r'- frtrlt.n ICMlIf, (M
rmm Ich rtilch il, brlowvm fi Uiiu
gk',

Ktrlir.ntlj NM iltffl ,M,t!I., I '
bumsen, ,M Wf 'r. ''I"i'flli'r!
iil! ,,,,,. uiih vfct tfi.fsMiiw'l.f bia.iW
,.,, (c'lil!'r, tot' ",'.i,iir. Qatn

k in 'ii"'ity,rn J.rrl'Kinn honifn ?
!'. ifltUnittt feil xer !!.!unAr , I,jskN

"tr Hp f&atifiar Tr."

Hauten p

. i to. Der September wie einen

j Südseite Turnvereins
I Dies ganze Ivsche, beg.misnd Montag, den
y (u ZNak, abends 7:50 Uhr. - Jeden Abend

wird gespielt von 7i() bis 12 Uhr.

i PINOCHLE UND RUMMY
Samstag abend ist die Preisverteilnng.

denk unmittelbar vorhrgegangruii, 'lomt aus. Wenn man die 2cmu
jatiöiffern als Grundlage für eine Schalung iiber das Rahe benutzt

und eine solche Schätzung wird mindestens keine übertriebene s 9 tr-gi- bt

sich, fcöij die Ber. Staaten jetzt einen lU'.'.rrschiif; an Slniliwarben
im Betrage von tz!.iM,75,tt pro Jahr ausführen, (.her ung'-fuh- das Dop-

pelte der ganzen einheimischen Produktion dieses Artikels im Rechnung.
!')l '' ,

. nw,,,, yt ,
juhr 1. i ; J

Und to ist nur ein Beispiel; und solch ?J!ach?tum der Produktim,
der Ausfuhr gilt nicht nur van Kohlenteer Farben. sidern von Ikmi.

pesche.Holz l.Lodmod) Ertrakt, der Qsaqe prange" und sonstigen guten
pskanzliche Farbstoffen in entsprechendem LerhättniÄ.

1. Preis, (fm chwelnche fr de hschslea Pinschlesxlkler nd
ei Cchwei,chr für de höchste Rsmnch'pieler.

2. fttil. Hee mit zw!lf ske für jsueitchfie Piuochfe nd

zmeilhöchstf Simmyspieler.
ti

f
"li ?,. Preis. 5, Z sd Kaffee.M,t srtschrüte die ärztliche BWar.W-- s,t dein Bürger.

tr'f.x grnmcht hat, ergilt sich ouS einer ZZufamu'eniuLitnz t''t TophuS
ku.'le fctiüirtU und 1n spatere Nrieg-- n. Soweit die 'tericht? tM,n, gab tt

ihrer. d des Bürgerkrieges in der Armee d I.'0'krnS nchijiajouwd ?Y- -

ps,u?:.i2e, und davs derliffe dreükZwufeiid t"tl!i. "im lerirze en

3sBerit a 8 l fresiich!t eiozrlade.
Wut vefkischssgeg werde serviert.

Vrinzea Tie Ihre Tame wtt.

iH vt die sine kchit trIt!Rfl 5erons,llj,g, die lUttt dicl

ergitiizk, "ichr wird.
.stifif siftl f Iitee den unter '".' fii'Lke!, lUif) Ximm L'

2 ,?!'!,!, '''ulie und dspon Verliesen 15,, ti!'ch. I.tt rge,!wättiM Nrirg?
e? i, einer An, die um ein Zl'irlfocheS vjJ.yt ift als ke bwrjate

f!::,"Xct;'ne, in wer, ?;TJt, t't htt loun Ui fpani'ch'M Sriegeg ei't.
bricht, rur tlk, TyphuftilZe gegeben. Cm Vrgebn-s- , auf da Po.', x sein

t t Etliche W::'cnia!i alle ä.'ttSK!s!!unz hat.


