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Osffizielles Organ der deulsehen Gesellsehasts-, Wereins- und Kicehenkreise im Dislriel Columbia

Freitag, den 18. Januar 1922.

beiden deutschen Künstlerinnen verste-
hen sich auf Lebenstreue und wunder—-
bare Phantasie bei der Herstellung
ihrer Erzeugnisse. Erna Prinner's
„Kulturpuppen“ sind etwa Aeinhalb
Fuß hoch und zeigen asiatischen Ty—-
pus. Lotte Pritzel's Produkte sind
ein Drittel kleiner und stellen mit

Vorliebe religiöse Gegenstände dar—
Madonna, St. Sebastian, —daneben
aber auch Personen der Dichtung wie

Hamlet, Ophelia, Orpheus und Om—-

phale und andere. Man hat es in der

Puppen- und Kasperle-Kunst heute
sehr weit gebracht. Der Vorschlag,
öffentlichen Gebrauch von guten Pup—-
pen zu machen, zum Beispiel zum Be—-

sten der deutschen Kinder, findet sicher
den Beifall aller guten Menschen.
Wer hat nicht als Kind sich am Köl—-
ner Hänneschen erireut wer nicht
beim Kirchweihfest stillstaunend ge-

schaut und sich vor Lachen nicht halten
können, wenn die lustige Puppen-
theaterschau auf den Markt kam?

Von Goethe bis auf die Jetztzeit sind
die Menschen in dieser Beziehung
Kinder geblieben. Ein Vortrag über

Puppengeschichte nach obigem Buche
könnte ja angefügt werden. Versteht
sich nicht jemand auf die Handhabung
des Kasperle? Könnten wir nicht et-
wa eine ganze, große Puppen aus—-

stellung zustande bringen, wofür
sich die ganze Stadt Washington in—-

teressieren könnte, nicht nur das deut-

sche Element? Es würde das auch
dem deutschen Puppen markt nütz-
en. Könnte man nicht deutsche Pup—-
penfabrikanten bitten, zu Reklame-

zwecken uns eine Reihe von Puppen
leihweise oder geschenkweise zur Ver-

fügung zu stellen? P. Gl.

Weitere Beiträge zur Aunfbringung
der Quota von 87000 für die

Kinder Dentschlands.
In unserer Redaktion gingen ein

und wurden un DC Reliel
Committee weitergegeben:
Carl Herrmann Braatz.. . . $25.00
Durch Frau Neuland gesammelt von

Fräu Ockershausen. . . . .. . SIO.OO
Herrn H. Heider 1000

Herrn Mavw 200

Concordia Kirche

Am 4. Januar hatten die Damen

des Frauenvereins ihre Versamm-
lung. Nachdem das Protokoll verle—-

sen und angenommen war, ging es

an die Geschäfte. Die Damen haben—-
sich vieles vorgenommen für das

neue Jahr und mit allem Fleiß und

Mut soll es an die Arbeit gehen. Im
nächsten Monat soll eine allgemeine
Geburtstagspartie gegeben werden;
wann ist noch nicht bestimmt. Nach
Erledigung der Geschäfte ging man

zum unterhaltenden Teil über. Man

sfeierte die Geburtstage der Frauen

Kolb, Gains und Ehlschläger, und bei

Jlee Cream, Zwetschenkuchen undTor-

ten blieb man noch lange beisammen.nan noew lauge
Finanzbericht des Franen-Hilssver--
eins der Lutherischen Dreifaltigkeits-

Kirche.
Der Bericht über die Einnahmen

und Ausgaben des vergangenen Jah—-
res ?knnerhalb des Wirkungskreises
des Frauenvereins der hiesigen evan—-

gelischen Dreifaltigkeitskirche, Ecke

der Aten und E Straße N. W., liegt
jetzt vor. Der Verein versammelt sich
am ersten Donnerstag des Monats.

Vorsitzende ist Frau W. J. Heider;
Vize-Vorsitzenderin Frau Aug. Getz;
Schriftführerin, Frau H. Burwig;
Kassiererin, Frau H. Schroeder.

Die Einnahmen betrugen an regel-
mäßigen Monatsbeiträgen 8181.50;
an Blumengeld 830.19; beim Sup—-
per 8684.60 (cash $42.50; Eintritt

an der Tür 873.75; Eintrittskarten

für das Essen $275.50; Kuchen und

Jee Creamd7s.Bo; Verkauf von Näh—-
sachen 8217.05). Die Gesamt-Ein-

nahme während des Jahres betrug
$1,553.87; die Ausgaben wareen dl,—
060.50; bleibt am 1 Januar 1922

in derKasse 493.37.

Eingesandt!
Mein liebes Washington Journal!

Santa Claus, der Stadt und Land

bekannte Carl Herrmann Braatz von

Schloppe in Westpreußen, ist so freu-
dig, daß er etwas für die lieben Kin-

der, in ganz Europa tun kann. Ich
habe es erfahren, was der Herr Je-
sus gesagt hat: Laßt die Kindlein zu

Mirkommen und wehret Ihnen nicht,
denn solcher ist das Reich Gottes.

Hier sind 825.00 für die Kinder,

und macht es mich zlücklich fühlen,
etwas tun zu können.

;

Carl Herrmann Braatz.

Ehrfurcht!
Dr. Edwin Zeydel, Washington, D.C.

Wir leben in einem Alter von Geld—-

gier, Lüge, Betrug,
Dem Schwelger ist heut das Beste

noch lange nicht genug, ;
Verprassung gilt den Alten als höch

ste Lebenskunst,.
Verrohung bei den Jungen — und

Zigarettendunst!

„So kommen wir nicht weiter, nein.

nie und nimmermehr!“
Laßt ruhig uns gestehen—der Wahr-

heit stets die Ehr';
Es fehlt vor allem Ehrfurcht dem

heutigen Geschlecht,
Und ohne diese Tügend verkümmert

Sitt' und Recht.

Lernt Ehrfurcht vor dem Schönen.
vor dem, was groß und wahrt

Lernt Ehrfurcht vorm Erhab'nen und

vor der mächt'gen Schar
Der unsichtbarn Geister, die weben

immerfort,
Auf daß die blaue Blume des Lebens

nicht verdorrt.

Kehrt ab von blindem Hasten, laßt
die Zerfahrenheit,

Wollt wahrlich ihr genießen, so pflegt
Beschaulichkeit,

Denn sie allein ist sinnig, sie führet
uns zurück

Zur Ehrfurcht vor dem Schönen, sie
bringt' uns wahres Glück.

Was Dichter auch geschaffen, was

Künstler auch vollbracht,
Ist nicht das eitle Streben nach Reich

tum oder Macht.
Nein, Ehrfurcht ist der Same, daraus

dereinst erstand
Das Schaffen eines Goethe, das Den

ken eines Kant.

Lernt Ehrfurcht vor Euch selber, vor

dem/ was neuch rüht
Und stets empor euch weiset mit ewig

junger Glut, ——

Dann gilt nicht mehr Verprassung
als höchste Lebenskunst,

Dann kehrt das Wahre, Schöne zurück
in eure Gunst!

Keine Indianerbücher in Deutschland
mehr.

Nach Berichten aus Berlin boykot—-
tiert man jedes alles in Deutschland,
was sich in Büchern und Bildern auf
amerikanische Indianer und den wil

den Westen bezieht. Es hat sich näm

lich herausgestellt, daß Indianer am

Kriege in Frankreich deutsche Solda—-
ten skalpiert haben. DemGeneralFFoch
sollen die Indianer in North Dakota

oder da herum solche Skalpe deut

scher Soldaten gezeigt und damit ge

prunkt haben. Jetzt ist der deutschen
Jugend auf einmal alles Indianische
zuwider. Es heißt jetzt in Deutsch
land—so stand es auch in einem eng—-

lischen Berichte an die amerikanischen
Tageszeitungen „Raus mit den In—-
dianerbüchern.“ Armer Cooper mit

deinen Lederstrumpf - Erzählungen
der du uns so oft erfreut hast, armer

Karl May mit deinem „Winnetou“
deinem „Old Shatterhand“. Dem

Foch hat man hier so viele Dinge ge—-

zeigt und gegeben, Schwerter, Or—-

den, Skalpe; getanzt hat er sogar mit

den Indianern. Warum tanzt er

nicht mit seinen Wilden aus Afrika,
die jetzt im schönen, „deutschen Rhein

land die Gegend unsicher machen?
(Ein Washingtoner.)

—ln der Jahresversammlung der

Deutschamerikanischen Unterstützungs
gesellschaft, welche am letzten Diens-

tag im Concord Klubhaus abgehalten
würde, waren die Mitcsieder sehr

zahlreich vertreten. Aus dem Jahres
berichte geht hervor, daß der Verein

auch im vergangenen Jahre finanzi—-
elle Fortschritte gemacht hat. Wäh—-
rend des Jahres wurden 5 Mitglie—-
der aufgenommen; durch Tod verlor

der Verein 1 Mitglied. —

Die Beamtenwahl ergab das erfreu
liche Resultat, daß alle Beamten per

Akklamation wiedererwählt wurden,
mit Ausnahme des Vizepräsidenten,
welcher durch Krankheit an der Aus—-

übung seines Postens verhindert ist.
Die Beamten sind:

Chas. Gramlich, Präsident. ;
Louis Bauer, Vize-Präsident.
Nie. Wiegand, Sekretär; ;

John N. Auth, Schatzmeister;
Trustees: John Franke, Wm. Lück-

er und John F. Kelle.
:

Delegat zum Deutschrn Waisen-
haus: John N. Auth.

Ein großer Ball ist in Aussicht ge-

Dentscher Unterstütznngs-Bund,
Distrikt No. 410.

Der Distrikt Nr. 110 vom Deut

schen Unterstützungsbund hatte am 4.!

Januar seine jährliche General-Ver-
sammlung und Beamtenwahl im Ver-

einslokal, Carl Hammels Halle, 922
Pa. Avenue NW. Der Distrikt hat·
te nie eine besser besuchte Versamm-
lung wie diese. Die Halle war bis

auf den letzten Platz gefüllt. Prä e
dent Max Der rief die uut ret
zur Ordnung; nach Erledigüng derl
Routinegeschäfte wurde zur Beam-

tenwahl geschritten und folgende Mit

glieder wurden erswählt:
Präsident: Mar Derx;
Vize-Präs :Alois Schlachter;
Sekretär: John Meininger;
Schatzmeister: Frau E. Hammel;

Führer, Frau M. Schroff;
Aufseher: Frau Emilie Yautz.
Trustee für 3 Jahre: Geo Diener.
Als Vertretet wurde der obersten

Verwaltung Herr Fohn Meininger
empfohlen.

Präsident Mar Dex hielt eine zu

Herzen gehende Ansprache, und er

suchte die Mitglieder, immer so zohl-
reich zu erscheinen und durch Vorschlä
ge neuer Kandidaten ihr Interesse
am Bund zu bezeugen. Der Distriet

hat jetzt 99 Mitglieder, — wer wird

das hundertste Mitglied vorschlägen?
Auch die andern Beamten hielten An

sprachen, besonders der.neue Vizeprä—-
sident Alodis Schlachter, welcher sehr
Interessantes erzählte von seinem

Schwager Frank Beuerlein, der eben

falls ein Mitglied von Distrikt 110

ist, und welcher schon Jahre lang sich

in der Wildnis im Nordwestlichen

Kanada angesiedelt hat, und welcher,
wie er so rührend von dort schreibt —

auch gerne wieder einmal eine weiße

Frau sehen möcht! Denn dorten giebt
es nur Kupferfarbige! Nachdem die

Michtt erledigt nud die Besamt
lung geschlossen war, lies SchwesterHammel einen, wile immer, guten
Lunch auftischen; an andern Erfrisch—-
ungen fehlte es auch nicht, und so

verginz die Zeit nur zu schnell; es

war sehr spät, als die letzten Mit

glieder das Lokal verließen.
—

IM

Damen-Nähhverein des Dentscheen
Waisenhanses.

Die Jahresversammlhung und Be-

amtenwahl des Dame?n-Nähvereins

findet am Mittwoch, den 18. Januar.
im Waisenhaus statt. Die Damen

—nd alle herzlich und dringend einge“
laden. Unter den üblichen Geschäften
findet die Wahl der Beamten sta.

Bei der Weihnachtsfeier hatten die

Damen die Küche übernommen und

unter der Leitung von Frau Wm.

JI. Heider mit der Hülse vieker an—-

derer Damen, wurde ein gutschmeck
endes Supper serviert. Allen, die ge

holfen haben, sei hiermit gedankt.
E Th.

Damen Sektion des Concord Klubs.

Die monatliche Versammlung der

Damen Sektion war trotz Schnee und

Regen eine gut besuchte. Das Oyster
Supper wurde vom 18. zum 26. Ja

nuar verlegt, weil sonst alles zu

schnell aufeinander folgen würde.

Die Frauen waren mit ihren Män

nern zur Geburtstagsfeier · unserer

Präsidentin, Frau Bille, eingeladen.
Wer nicht da war, hat viel versäumt.
Die Damensektion präsentierte eine

goldene Schreibseder der Präsidentin.
Schöne Blümen zierten den Geburts

tagstisch; ein großer Kuchen. mit der
Zahl 50 darauf, und eine große
Punsch-Terine waren viel begehrte
Sachen; auch unsere liebe Frau Ols-

zewski feierte ihren Geburtstag und
auch sie wurde mit Blumen beschentt.

Frau Pauline Walther hatte ein schö—-
nes Gedicht gemacht, zu dem Abend

passend, worin die Verdienste der

Frau Bille um den Concord Klub

und der Damen-Sektion in dem ver

flossenen Jahre hervorgehoben wur—-

den. Darum tretet jetzt schon unserer

Damen Sektion bei, es ist wirklich ei—-

ne Freude, dazu zu gehören, denn im

nächsten Monat sind fünf Geburts—-

tage, die gefeiert werden.
Pauline Walther.

—
—

Danerwürste, Landjäger n. Burks
2 echte Frankfurter, bei

Buehlers,

36—45 Riggs Market, Main 3524.

nommen und zu diesem Zweck wurde

ein Komite ernannt, welches die nä—-

h?ren Vorbereitungen treffen soll.

Office: 710 Sechste Straße Nordwest

Die Ball-Saison unserer dentschen
Vereine ist in vollem Schwunge.

Der Ball im Concord Club am

letzten Montag war sehr gut besucht
und jeder der Besucher erfreute sich
einiger gemütlicher Stunden. Viele
Jahre sind es her, daß man sich solch
vergnügter Gesellschaft erfreuen
konnte. Getanzt wurde lustig, und
Freude strahlte aus jedermanns Ge-

sicht. u 1
—Die hiesige „Schlaraffia hatte

letzten Dienstag im Concord Klub

Unterhaltungsabend. Aus Philadel--
phia waren fünf Mitglieder des Phi-
ladelphia Symphonie Orchesters an--

wesend. Man amüsierte sich aufs be-
ste.

—Am Mittwoch, den 18. Januar.
findet der große jährliche Ball der
hiesigen Kellnervereinigung, im Con-
cord Klubhause, 314 C Straße N. W.

statt. Tanzlustige Damen und Her—-
ren sind ganz besonders eingeladen,
da die Musik bis um 2 Uhr morgens
zum Tanz aufspielen wird. Eintritts-
karten zu 50e sind an der Türe zu

haben. Für Essen und Erfrischun-
gen ist ebenfalls Sorge getragen.

—Ein großes Oyster-Supper, von

den Damen des Concord Klubs zube--
reitet, wird am Donnerstag, den 26.

Januar im Klubhause, 314 C Str.
N. W. serviert werden. Das Essen
wird von s—s Uhx serviert und ko-

stet 50e per Person.
—Am Montag, den 30. Januar,

findet im Concord Klubhaus, 314 C
Straße N. W.,der große Jahresball
des Plattdeutschen Vereens statt. Das
Komite hat alle Vorbereitungen ge-
troffen, um den Besuchern einen recht
fröhlichem und gemütlichen Abend zu
bereiten. : ;

—Die Arbeiter · Kranken- und

Sterbekasse, Zweig 188, hält gmSamstag, den 1 deSen
in den Räumen des Concord Klub—-
hauses, 314 C Straße N.-W. ab. Die

verehrten Besucher sind gebeten, in

Costümen zu erscheinen. Ein ver--

gnügter Abend ist allen gewiß. Der
Eintritt ist 50e

—Am Dienstag, den 24. Januar,
hält der Unterstützungsbund, Distrikt
Nr. 160, in seinem Vereinslokal, C.
ein Banquet verbunden mit Tanz ab,
Hammels H-lle, 922 Pa. Ave. N.W.
zu dem Mitglieder und Freunde be-

sonders eingeladen sind.
—Der große Maskenball der Wm.

Tell Unterstützungs- Gesellschaft fin-
det am Montag, den 20. Februar im

Pythian Temple, 1012 Neunte Str.

N, W. statt.
—Die Bäcker Unterstützungs- Ge-

sellschaft hält am Samstag, den 14.

Januar, abends 8 Uhr, ihre jährliche
Generalversammlung und Beamten--
wahl im Concord Klubhaus, 314 C

Straße N. W. ab. 3

St. Marien·Kirche.
Hochw. I. R. Roth, Pfarrer.

Am Sonntag begeht der Hl. Na—-

me Jesu Verein sein Patronsfest, wie

in den vergangenen Jahren. Bei der

7 Uhr Messe gehen sämtliche Mitglie-
der des senior wie des junior Vereins
zur hl. Kommunion. Um 10.30 ist
feierliches Hochamt, dem alle Mitglie-
der in den Stühlen des mittleren

Ganges beiwohnen werden. Die Fest-
predigt bei demselben wird der hochw.
Missionspater G. S. Hespelein hal-
ten. Der Chor wird ein besonders
vorbereitetes Programm singen un-

ter Leitung des bewährten Dirigen--
ten, Prof. Armand Gumprecht. Am

Nachmittag um 4 Uhr ist Vesper,
Aufnahme von neuen Mitgliedern,
und Segen. Die Schlußfeier, bei

welcher alle Mitglieder auch zugegen

sein werden, endet mit dem Singen
des schönen „Großer Gott, wir lo—-

ben Dich“.
Bei der 7 Uhr Messe am Sonntag

gehen auch die Mitglieder des Windt—-

horst Clubs gemeinschaftlich zur hl.
Kommunion.

Bei der Versammlung der Fraucn
Sodalitãt am letzten Sonntag Nat—-

mittag wählten die Mitglieder die

Hauptbeamten für das neue Jalr
Dieselben sind: Frau Katharina G—-

ert, Präfektin; Frau Emma Maln.

Assistentin; Frau Maria Specht, Se—-
kretärin; Frau Margaretha Krammn,

Schatzmeisterin. Trotz des schlechton
Wetters waren die Mitglieder ersr—-
licher Weise recht zahlreich bei der

Versammlung zugegen, wodurch sie

bezeugten, wie tief ihr Interesse an

der altehrwürdigen Sodalität ist.

62. Jahrgang. No. 2 —Einzelnummer 10 Cts. —4.00 per Jahr.

riginal· Bericht für das „Washington donrnah“

Randglossen

zur Zeitgeschichte.
Von Paul Gleis, Washington, D. C.

Drei neue Bücher in englischer

Sprache, die sich auf den großen

Krieg bezieher, können empfohlen

verden. Der Engländer Claud Mul-

lins, offizier Zeuge der englischen

Regierung bei den Verhandlungen in

Leipgig über deutsche „Krieosnerbre—-

cher-, beschr·ibt jeine Eindrü ke in se--

em Buche „The Leipzig Trials“

London, Witherby). Gegenüber den

Beschuldigungen der Ungerechtigkeit
des deutschen Gerichtsverfahrens, wie

wir sie wieder und wieder in unseren

Tageszeitungen zu hören bekamen,
betont er die absolute Unparteilich-
keit der deutschen Richter. Mullins

ist mit der deutschen Sprache durch

langjährigen Aufenthalt im Lande

gründlich vertraut und weiß, wovon

er redet. Hier bei uns begeichnete

man die ernsten Sitzungen in Leipzig

bekanntlich als bloßen Scherz, als ei-

ne Parodie. Nun kommt, wie ge-

wöhnlich, zu spät, der Vertreter der

englischen Regierung selbst und straft

solche Berichte Lügen. Er weist auf
die strenge Bestrafung einiger deut-

scher Offiziere hin, die eine civile Ge—-

fängnisstrafe für viel entehrender

halten als eine militärische Festungs-
hast. Ein anderes Buch stammt aus

der Feder des östreichischen Beamten

am Kaiserhofe, Baron von Bargutti:

The Emperor Franceis Joseph and

his Times“ (London, Hutchinson u.

Co). Der frühere alte Kaiser wird

dort als absolut unschuldig am Kriege

hingestellt Selbst nachdem die Be—-

ziehungen zu Serbien abgebrochen
waren, hoffte er noch aüf Frieden.

Beschrieben wird ferner das n
leben des Haisers, sein eiserner Fleiß-

seine Ausdauer, sein reiner Charat-
ter Der Manchester Guardian in

England schließt sich dem Urteil Bar—-

gutti's an und bewundert die Gewis—-

senhaftigkeit und die Integrität des

alten Franz Joseph. Wie bewarf man

damals zur Kriegszeit doch diesen
Greis mit Schmutz und Lüge! —Ein

drittes Buch von I. Anthonh Starke

„Light and Truth After The World

Tragedy“ wird ebenfalls als objekti—-

ves und lesenswertes Buch angekün—-

digt. Mit Sir Philip Gibb's neuem

Buche: „More that must be told“ zu—-

samimen.genommen und dem Versuch
bedeutender Gelehrter neutraler

Länder, die Kriegsschuld definitiv zu

bestimmen, kommen wir langsam wei—-

ter auf dem dornigen Pfade der

Wahrheitssuche.
* x 4

Eine wirklich ausgezeichnet diri-

gierte deutsch-amerikanische Zeitung
ist das Wochenblatt vbn altem, gutem

Rufe „Der Sonntagsbote“ in Pitts-

burgh (Schriftleiter J. E. Joos). Da

findet man neben spitzigen Bemerkun-

gen und gepfefferten Knall-Erbsen
—über Politik auch schöne Aufsätze über

deutsch-amerikanische Dichtung, deut—-

sche Literatur und Kunst der Gegen—-
wart, Briefe aus der alten Heimat;

originale Beiträge von Lesern, die

Augen und Ohren offen haben. Wir

gratulieren zum 4dssten Jahrgang

dieses politischen Anwalts des Deutsc—-
htums und Kämpfers für persönliche

Freiheit. —

; : x —
—

Da haben wir nun einen „Völker—-

bund“, der sich jährlich in Genf ver--

sammelt und der militärische Sonder—-

bündnisse verbietet, und Frankreich
und England treten in ein neues mi-

litärisches Abkommen ein, das offen
vor der ganzen Welt gegen

Deutschland gerichtet ist. Da—-

mit wird die alte Entente zu einem

festen Bündnis, und wir sind schlim—-
mer daran wie vor dem Kriege. Da

läßt man alle Hoffnung fahren auf
Frieden und Verständigung im balka-

nisierten Europa. Der Völkerbund

aber ist nun erst recht so tot wie Me—-

thusalem.
e —

Auf sämtlichen Universitäten Ame—-

rikas, wenigstens so weit sie aner—-

kannte Anstalten sind, zur „Assoeia--
tion of American Universities“ gehö—-

ren und Berichte eingeschickt haben,

giebt es augenblicklich nur — sage
und schreibe — 67 Studenten, die

Deutsch als Hauptfach in den „gradu—-

ierten“ Kursen studieren. An der

Spitze steht Columbiamit 13 Stu—-

denten, dann folgen Minnesota mit
8, Catholic University of America,

(Washington, D. C.), California,
Wisconsin, Harvard und Pennsylva-

/na Universitaten mit je 6, Leeland

Stanford mit 3, Cornell, Virginia
und Michigan mit 2, Yale, Johns
Höpkins, Jowa und Illinois mit 1

Studenten. Die übrigen, z. B. Prin-
eeton, Ohio, Northwestern, Nebras-

ka, Missouri; Kansas, Indiana,
Clark, haben keine. (Chicago ist nicht
angegeben). Diese Zahlen stellen die

neuesten Angaben der Leiter der deut--
schen Abteilungen in den Universitä—-
ten dar und sind von Prof. Morgan
von der Wisconsin-Universität im De—-

zember 1921 zusammengestellt wor—-

den. Aus der Stadt Washington, der
Bundeshauptstadt, ist nur die „Ca-an Unipersity“ vertreten und zwar
fast obenan in der Liste der Schüler-
zahl der „Graduierten“· Mit“ Ein-
schluß der „Untergraduierten“ stelltsich die Ziffer der Deutschstudierenden
der Universitäten Amerikas aller-
dings auf eine andere Summe, näm—-
lich nahezu 8000. Im Vergleich zum

Jahre 1920-21 ist ein Wachstum in

der Schülerzahl im Deutschen von 18
Prozent zu verzeichnen. 113 Lehrer
des Deutschen sind an geñnannten ni—-

versitäten vollbeschäftigt. Unser Land

hat 110 Millionen Einwohner,
Deutschland nur 60. Man rechne sich
nun einmal vergleichsweise die Zahl
der Schüler des Französischen
in Deutschland zusammen, um

bei einer moderneen Fremdsprache,
auch in Kriegszeiten, zu bleiben, und
man wird an deutschen Universitäten
allein wahrscheinlich 10—15,000
Studenten des Französischen heraus-
bekommen, das heißt also bei „gra-
duierten“. Studenten, von Gymnasi
en gar nicht zu reden. Wenn Univer—-
sitätsstudium, besonders aber Forsch-
ungsarbeit im allgemeinen, Naßstab
der Kultur eines Landes ist, so

braucht sich das Land der „Hunnen“
wahrlich nicht zu schämen. Die Kul-

turpolitiker der jüngsten demokrati.

schen Regierung unseres Amerika un—-

ter Wilson u. Compagnie aber sollten
eigentlich lange Gesichter ziehen,
wenn Zahlen wie die obigen der Oef-
fentlichkeit unterbreitet werden. Zah-
len sprechen eine deutliche Sprache
und besagen mehr als alle Phrasen
von Menschheitswerten, Humanikät,
Freiheit, abstrakten Idealen von De—-

mokratie, Kultur, Kreuzzug nach Eu—-

ropa, um die Welt zu sichern gegen

Angriffe der „Barbaren“.
Der frühere Präsident Wilson hat

nach der Aussage seines Privatsekre-
tärs Tumulty auch fleißig „Quija“--
Board im Weißen Hause gespielt. Er

hatte „Unterhaltungen“ mit griechi-
schen Philosophen, römischen Genexä-

len, mittelalterlichen Gelehrten und

englischen Dichtern. Dean Swift sag-
te ihm „Sie sind kein gentleman.“
(Stimmt wohl). Wilson hat von die-—

sen Geistern ganz sicher seine Inspi-
rationen, besonders die 14 Punkte,
erhalten. Sein wirkliches „Quija“-
Board war aber Tumulty selbst. Die—-

ser Mann war die Macht hinter dem

„Throne“. Er rühmt sich selbst da—-

mit, wie er den Abgeordneten Me—

Lemore mit seiner bekannten Resolu—-
tion gegen Bewaffnung von Handels-
schiffen damals totmachte. Das

„Quija“ hat eine wichtige Rolle ge—-

spielt!!

Eingesandt.
;

Wieder die Händelbüste.
Liebes Journal!

Im Meridian-Hill-Park an der 16.

Straße stehen nunmehr zwei Denk—-

mäler von Ausländern. Die Itali—-
ener sind mit Dante, die Franzosen
mit der Jungfrau von Orleans, Jo—-

hanna dAre, vertreten. Wie wäre

es nuñu, wenn wir oder irgend jemand
die Aufstellung der Büste eines

deutschen Helden dort anregten?

Nicht eines deutschen Generals, son-
dern eines Künstlers wie Händel? Der

Plan des Herrn Bender war datwohl so übel nicht! Durch Vermitt-

lung einer größeren, nichtdeutschen
Musikgesellschaft könnte unser Ln
del-Standbild im Concord-Klub dort!
errichtet werden, iezt der grö—-
ßeren, breiteren Oeffentlichkeit, die

wir ja gerade erreichen müssen, entzo-
gen ist. Die Zeit mag noch nichtreif
dazu sein, aher ins Auge fassen könn—-

te man jo etwas doch. —Mit Gruß,

dhr, : -

Tagewächter am Potomac..
: — — — æ —

Lunchroll, Vealloaf, wirkliche Delika-

tessen, sind zu haben bei:
Vñhlers, 36 —5 Riggs Markt.

Konzert am Sonntag.

Wer kann, komme diesen Sonntag,
15. Januar, zum Konzert des Hilfs-
vereins in der Conecord Halle, 314

C Straße N. W. Die Leitung des-

selben liegt in den bewährten Händen
der Allen bekannten Künstlerin Frau
Grete von Bayher, Tochter des her—-
vorragenden Cellisten Lorleberg in

Hannover, welche uns freundlicher
Weise schon verschiedene Male mit ih—-
rem schönen Spiel erfreut hat. Den

Gesang—Lieder von Brahms und

Schubert —wird Frau Dr. Day über—-

nehmen. Frau Dr. Day—eine Toch-
ter des berühmten- Gelehrten Kohl—-
rausch —hat in Deutschland ihre mu—-

sikalische Ausbildung erlangt und ist
in hiesigen musikalischen Kreisen wohl-
bekannt. Freunden der Musik gleich-
falls wohlbekannt sind die Damen

Frl. Rhia Menzel und Frl. Gertrud

Locher, welche zusammen mit dem

Bruder des ren Herrn Theophil
Menzel, einige Trios spielen wollen.

Frl. Rhia Menzel spielt die Geige;
ihr Bruder Cello und ist ein Schület
des bekannten Cellisten Herrn Lorle-

berg. Die Geschwister Menzel haben
die Liebe zur Musik von ihrem Va—-

ter, Herrn Pastor Menzel, geerbt, der

wohl selbst hätte ein bedeutender

Künstler werden können,wenn derße—-

ruf zum geistlichen Amt die Liebe zur

Musik nicht überwogen hätte. — Frl.
Gertrud Locher hat Musik am Pea—-
body Konservatorium in Baltimore

studiert und ist jetzt Organistin an

der Concordia Kirche. Sie ist eine

vortreffliche Klavier- und Orgelspie—-
lerin. So dürfen wir den Besuchern
des Konzerts einen schönen Abend

versprechen. W. F.K.

Kasperle Theater in Washington.
Der Kasperle ist da! Der wahre—-

leibhaftige Kasperle! Er und seine
Frau und die ganze lustige Schar,
die zu seinem Hofstaat gehört. Aus

dem Zittertal sind sie angekommen.
Frau Bachrach, wohlbekanntes, täti-

ges Mitglied des Hilfsvereins hat sie
bei einem Künstler des Zittertals be—-

stellt. Sechs Monate hat er zur Aus—-

führung dieses Auftrages gebraucht,
hat aber auch ein Kunstwerk zu Stan-

de gebracht, wie es hierzulande kein

zweites giebt, und selbst in der alten
Heimat werden sich wenige Kasperle
und Genossen neben diesen sehen las—-
sen können. Nur das Gesicht vom

Kasperle braucht man anzugucken
und man platzt schon los mit Lachen.
Und dann ist da Frau Kasperle, ein

ehrsamer Polizist—bald hätte ich ge—-

sagt „Cop“, ein schwarzer Nigger, ein

Krokodil mit einem entsetzlich großen
Maul und dito Zähnen und Zunge,
das furchtbare Angstgerippe der Tod

in gruselicher Gespenstertracht und

last but not least und mit Respect zu

sagen: der Teufel und seine Groß—-
mutter. Jede einzelne dieser Pup—-
pen ist ein Kunstwerk, aus einem

Stück Holz geschnitzt, und es ist ein
Vergnügen,sie nur anzusehen. Frau
Bachrach hat diese Gesellschaft aus

Deutschland mitgebracht und sie dem

Hilfsverein geschenkt. Sie hat sich
dadurch ein großes Verdienstum diese
sowohl wie auch um unsere notlei-
denden Brüder in der alten Heimat
erworben. Denn wir rechnen zuver-

sichtlich auf ein schaulustiges Publi-
kum von kleinen sowohl wie von gro—-

Ben, erwachsenen Kindern. Denn wer

sieht nicht gern Freund Kasperle?
Alles, was uns noch fehlt sind lustige
Leute, die den Kaspar und seine Ge—-

sellen dtm Publikum vorführen.
Sollt?ñ deren einige unter den Lesern
des Blattes sein, so werden sie hier—-
mit gebeten, davon. Herrn Winkler

oder dem Hilfsverein freundlichst
Mitteilung machen zu swollen.

— W. FK.
(Anmerkung der Schriftleitung)-

Die Puppenkunst hat eine lange Ge-

schichte hinter sich. Als früheste euro—-

päische Muster in dieser schwierigen
Kunst gelten die Puppen der Vargel-
lo-Ausstellung und Sammlung in

Florenz. Die Zeit des Barockstils in

Europa hat der künstlerischen Ent-
wicklung der Puppen ganz besonderen
Vorschub geleistet. Zwei deutsche
Frauen haben in neuester Zeit die al-

te Kunst neubelebt, nämlich Frau Er—-

na Piznner und Lotte Pritel.
Das kann man alles nachlesen in dem

neuen Buch „DasPuppenbuch“ (Ver-
lag Erich Reiß, Berlin) von Rene
Schickele, Kasimir Edschmid, Theodor
Däubler und Carlo Mierendorf. Die


