
Frnlflingsnhnen nf rauhen Bahnen.
Ter März klopft Heuer traurig an
Fast denkt man gar nicht mehr an'ä

Wetter;
Ter Schnee deckt och die freie Bahn,
Unheimlich wird das KriegSgeschmet-

tcr.
Der Sturm fegt wild um Wald und

Flur,
Man sielst noch leine FrühlingSsPur;
Wild hört inan noch die Fluthen

schäumen,
Wer möchte schon bo; Frühling träu-

men ?

Kein froher Rus dringt durch die
Welt.

Nur tiefer will die Hoffnung sinken;
Die wilde Mente lechzt nach Geld,
Kein Goltessunken soll mehr blinken.
Geld ist das Evangelium
Wo bleibt das schöne Christenthum?
Kein Mitleid herrscht und keine Liebe,
Das Geld erstickt die Herzenstriebe.
Der März klapst Heuer schaurig an —

Tie Veilchen wollen noch nicht kom-
men ;

Der böse Feind hat eL gethan.
De Frühling hat er uns genommen.

Schwer ist die Feit und groß dieNoth
Und immer theurer wird das Brot:
Das Volk starrt trostlos in daö-Leere,
Als ob die Wett ein Schlachthaus

wäre!

Grausam wird jedes Schwert gewetzt.
Die Erde soll in; Blute triefen;
Der alte Moloch wird gehetzt
Mit seinen Schergen, die längst

schliefen.
Frivol ruft ma das Volk znm Streit
Und dentt nicht an das Herzeleid
Und an die Armuth in de; Lande;
Man hetzt und schürt zm großen

Brande.

Gewissenlos hebt man die Hand,
Als wollt' inan Gott zu; Zeugen

rufe:
Kein Frnlstingsgeist zieht durch daS

Land,
Lr.s Geld beherrscht die höchsten

Stufen.
Schalsmache! ist das Losungswort.
Wer spricht dem Friedenssürst das

Wort?
Stolz sträube sic schon ihr Gefieder,
O sagt, wann kommt der Frühling

wieder?

Nur Mordinaschinen sind jetzt Brauch,
Man spricht von großen Massen

Heeren;
Das Volk wärmt sich am Pulver-

rauch.
Das Kriegshandwerk will man jetzt

lehren!
Und i den glitten ivohnt die Noth,
Bold seiht wein Steine, anstatt Brot;
Als ob die treuen Wächter schlafe
Iw Land der Freien und derßraven!

Der März klopft Heuer traurig ein

Sonst webten schon die linden Lüste:
Der Frühling brach sich eine Bahn,
Die Sonne össnete die (brüste.
Jetzt schleicht der Wolf iw Land her-

um,
Krieg ist dar- Evangelium:
Der letzte Faden wird zerrisse,
Wo bleibt das menschliche (Gewissen?

Noch bitten sie vor Gottes Thron,
Die treu erprobten LandeSväter;
Der Lincoln und der Washington —

Anklagend uns're Uebelthäterl
Vielleicht daß man den Sturm be-

zwingt.
Ob amt, die letzte Hoffnung sinkt;
Ter treue Gott mög' sich erbarmen.
Ein Krieg wär' furchtbar für die

Armen! A. F. S.

Mein Thriinenlied.
Ein luslig' Lied soll ich Euch singen?
Da müht' man ja Schauspieler fein;
Dem deutschen Hem will'S nicht ge-

lingen,
Die 'thräne,i fliehen in den Wein.
Ter Schmerz durch galt uns jede

Stunde,
Und jeder Tag wird ns zur Qual;
O käm' doch eine frohe Lunde,
Das wäre unser Sounenslrah!!
Wer mag gewissenlos sich ducken
Und hängt den Mantel nach dem

Wind?
Wer mag den bitter' Stoss jetzt

schlucken.
Der wie ein Echt hinunter rinnt?
Schwer ist es für den deutschen Ma-

gen,
Das Lied wird da zum Klagetvii,
Das deutsche Herz will bange schla-

gen
Und unser Lachen ist nur Hohn, --

Wohl zwingt man sich und möcht' sich
fügen,

Nicht Feder hat ein hartes Herz;
Und berghoch ragen jetzt die Lüge,
Der blinde Haß tobt alterwärts.
Wer kann ei lustig Lied jetzt sin-

' gen.
Wo ist ein Teutscher, hart micSlein?
Nicht Federn will es balt gelingen
lind kann ein Doppelgänger sein.
Ein jeder Tag bringt neue Sorgen,
Ter Feinde gibt es nur zu viel;
Für ah begegnet us am Morgen,
Gewissenlos ist solches Spiel.

Auch in der Nacht flieht uns der
Schlummer,

Man denkt a's then'rc Hcimath-
land;

Schwer lastet auf uns alt' der Kum-
mer,

Tie Hciniath ist ein heilig Band!

Manch' bitt're Pille muß man schln-
ckcn.

Wer weis;, was inorgen kommen
mag?

Wenn erst des Aufruhrs Blitze zu-
cken.

Das wär' für iins ein harter Schlag.
An Fündstosf wird es gar nicht sch-

len,
Längst ahnten wir den finstern Plan:
Die Hetzer tönnen's nicht verhehlen.
Was sie zu unser'; Leid gethan.

Viel' Tausend, Teufel steh';; im
Bunde,

Kein Höllenpla ist da zu schlecht!
Tics trifft ns jede trijbe Kunde,
Als wär' wir selber im Gefecht.
Der Odem will uns manchmal st)-

cken.
Das Herz schreit ans in all' der Pein;
Wer will in dieser Feit frohlocken
Und gar ein lnst'ger Sänger sein!

A. F. S.

Aktuelle dentschc Kriegsbücher.

Berliner Verlag antorisirt deutsch-
amerikanische Sonder - Ausgabe.

Tie Schlacht am Skaggerak
und der U-Lchreckc.

In Folge der britischen Poslrän-
bercien war bisher den deutsche Ver-
lcgei'n jede Möglichkeit genommen,
deutsche Bücher hier in Amerika ans
den Markt zu bringen. Ein aktuelles
deutsches Buch gehörte deshalb schon
seit Jahr und Tag zu den allergröß-
ten Seltenheiten. Es ist deshalb mit
Freuden zu begrüßen, daß derVeriag
Ullstein L Eo. in Berlin auf denEin
fall gekommen ist, die interessantesten
seiner KriegSbücher, die er seit Be-
ginn des Krieges in zwangloser Fo!
ge erscheinen läßt, hier ne aufzule
gen nd damit wenigstens dem drän-
gendsten Bedürfniß nach guter deut-
scher Knegslitcratnr abzuhelfen.

Ter zu diesem Fmeck gegründete
New - Anker Fwcigverlag des Han
ses Ullstein hat bisher sechs ausge-
wählte Bände der Ullstein - Kriegs-
bücher herausgegeben, die nunmehr
borliegc. Tic Ullstein'sche Kriegs-
Bibliothek bildet eine zeitgenössische
Darstellung der gewaltigenErcignisse
unserer Feit ans der Feder der bi-
kanntesten deutschen und österreichi-
schen Schriftsteller, sie Ganghofer,
Wotzogen, Kurt Aram. Rudolf Hans
Bartsch. Karl Hans Strobl . A.
Diese Kriegsbüchcr sind in Teutsch
land in Millionen von Ercmplarcn
verbreitet und stellen zweifellos Kulf
tnrgcschichtliche Dokumente von hoher
Bedeutung dar.

Tie verbiegenden sechs Bäde bil
den eine Auswahl des Besten und
Interessantesten: Ta fesselt zunächst
das Aich „Tie Schlacht am Skager
ras." in welchen; ein deutscher Mari-
neoffizier, der selbst die Schlacht iit-
geiuacht. hat, die grösste Seeschlacht
alter Feiten, schildert, in der sich die
junge deutsche Flotte der weit über-
legene englischen Armada zninKam-
psc stellte und sie zum Rückzüge
zwang. In packender Weise schildert
der Offizier die Stimmung in der
deutschen Marine vor der Schlacht,
die Onal des langenWartens ans den
Gegner, die stille Hoffnung „ans den
Tag." Und endlich ist denn auch die-
ser Tag angebrochen. Knapp und le-
bendig schildert nun der fachmänni-
sche Verfasser die Vorgänge während
der Schlacht. Besonders sympathisch
berührt cS, daß auch die Leistung der
stillen Helden unter Deck, in den Ma-
schiiicnränme, in den Kambüsen und
den Munitionskammer ihre Würdi-
gung erfährt. Das Bull, ist glänzend
ausgestattet. 50 Illustrationen iw
Ucbcrsichtskarte machen es den; Le-
ser leicht, dem Gang der Schlacht zu
folgen.

Nicht niiiidcees Interesse bea
sprncht der zweite Bänd der Serie:
„Als U-Boot - Eomiiiandniit gegen
England" von Eapitän - Lieutenant
Freiherr von Forstner. Ter Verfas-
ser ist einer der ältesten nd erfolg-

reichsten U-BovtS - Eomniandnnten
der deutschen Marine. Er hat vor
Fahren ciue.Zeit lang daS erste deut
sche U Boot U I geführt und befeh-
ligt seit Ausbruch des Lrieges eins
der allermodernsten dcntschen Tauch
boote. Fn der Nordsee, im englischen
Kanal und im Atlantic haben er nd

seinfe tapfere Mannschaft sich herum-
geschlagen lind Eapitän - Lieutenant
von Forstner versieht es. seine Erleb-
nisse fesselnd und zuweilen auch lau
nig zu schildern. Dys Buch ist be-
sonders ivertlfvoll, weil es den eom-
Plisirte Apparat eincsU-Boots ziem-
lich genau beschreibt. Fat,weiche Bil-
der und .Karten erleichtern dem Le
ser das Verständniß.

Der österreichische Dichter Karl
Hans Strobl hat zu der vorliegenden
Sanimkimg unter dem Titel „Der
Krieg im Aspenroth" einenßand über
die Kämpfe beigesteuert, die Lester-
reich > Usigarn's brave Soldaten an
der Tyroler Grenze und auf den Zin-

en und Almen Kärnten' gegen den
treulosen welschen Erbfeind zu beste-
hen haben. Dieses Buch ist in einem
hinreißenden Sthl geschrieben und es
athmet in ihm die glühende Liebe des
Verfassers zu seiner Heiniath.

Ludwig Ganghofer ist in der
Sammlung mit zwei Bänden vertre-
ten, die unter dem Gcsainmttitel„Ter
russische Niederdruck;" erscheinen.
Ter erste Band behandelt „Tie Be-
freiung Galizien's" und der zweite
„Tie Eroberung Polcn's." Gangho-
scr wurde bereits in den ersten Wo-
chen des Kriegsjahres !016 vom
Dentschc Kaiser in das GroßeHanpt-
gnartier eingeladen und ist seither
Zeuge all' des Gewaltige gewesen,
das sich on den deutschen Schlacht-
Fronten abgespielt hat. Tie Gunst
des Kaisers, mit dem ihn seit Jahren
warme Freundschaft verbindet, gab
ihm die Gelegenheit, mehr zn sehen
und zn erleben, als andere Schlach-
tcnbnmmler. Wie das bei Gangbo-
ser selbstverständlich ist, zeichnet eine
wuchtige Unmittelbarkeit seine Be-
richte ans. Dabei bringt er die gro-
ßen Männer der Zeit dem Leser na-
be. Er begegnet dem Kaiser, Hinden-
biug, Mackensen und vielen Anderen,
die an dem großen Werk Antheil ha-
ben. Man versteht, daß gerade die
Ganghofer'schcn Kricgsbücher i
.Deutschland einen geradezu senscstio
netten Erfolg hatten. In dicsen'Bän-
den ist eben jede Feile erlebt.

Tcr sechste und letzte Band der Se-
rie ist ein Kriegsbnch des dcntschen
Schriftstellers KnrtÄrcu, der ans ei-
ner Reise in Rußland vom Kriege
überrascht wurde nd mit seinerFran
viele Monate in sibirischer Gefangen
schast zugebracht hat. Sein Buch:
„Nach Sibirien mit Ioo,t>oo Deut
scheu" ist die erste Stimme, die ans
dem dunkelsten Rußland zu uns
dringt lind uns erzählt, welche Lei-
den die gefangene Deutschen im In-
er deS Ezarenreichcs zn erdulden
haben.

Tie sechs vorliegenden Bände sino
glänzend ausgestattet und enthalten
ungezählte Bilder und Karte. Der
Preis beträgt 76 Cents für den bro-
schirtei, und Pt.lo für den in 'Lein-
wand geblindenen Band. Tic Serie
von sechs Bänden kostet broschirt PI.
nd gebunden !s!0. Sämmtliche llll-
stein - Kricgsbücher können durch den
„Teutschen Evrrespoiidcnten" be;ogen
werden. Wer in diesem Weltkrieg an
der deutschen Sache Nnttzt'il nimm:,

sollte nicht versäumen, die Ullstein-
Kriegstzücher zn lese.

Tic Schuld,Frni,krcich'o um Kriege.

Fälschungen und Unterschlagungen.

Fn einem Artikel der „NeuenFeit,"
der soeben in den Nummer 0 und 7
des laufenden Jahrganges erscheint,
weist der bekannte Sozialdemokrat
E. Heilmann ach, das; die französi-
sche Parteipresse alle Mittheilungen
über die russische Gesammtmobilma.
chnng. welche den Krieg vermeid
sich machte, völlig verschwiegen oder
durch Fälschungen der Tepescheii für
ihreLescr so unkenntlich gemacht hat,
daß diese nniiföglich die Tragweite
der von Riißländ ergriffenen Maß-
nahmen erkennen konnten.

In einem großen russischen Kriegs-
rath niiter Vorsitz des Faren wurde
am Samstag, den 26. Juli, die Mo-
bilmachung der vier russische Ar-
meebezirke von Kiew, Odessa, Mos-
lem und Kasan beschlossen. Das mar
bekanntlich noch vor Ablauf des oster
rcichisch - ungarischen Ultimatums an
Serbien oder gar der ersten Kriegs-
erklärnng. Am selben 26. Ili gin-
gen die englischen Flotten Manöver
zn Ende. Aber die englische Flotte
wurde nicht ans den Friedenshand
zurückgeführt, sondern ans Veranlaß
sang des englischen Marineministers

Ehnrchill in Kriegszustand zusam-
mengehalten, lote er selbst im Unter-

hanse nd in der Presse zn seinem

Katarr!)!
8 chelsnet Masc und Kopf. !->

S Sagt, Erenin in Nusc einge- 8
8 führt, lindert Kopferkäl- H

kling sofort. H

Wenn Ihre Nase und Ihr Kops
verstopft sind und Sie wegen einer
Erkältung oder Eatarrh nicht frei
athmen sännen, so kaufen Sie eine
kleine Flasche Ely's Cream Balm.
Führen Sie ein wenig von dieser
wohlriechenden, antiscptischcn, heilen-
den Salbe in die Nase ein. Lassen
Sie c-s jeden Lnftgang des Kopses
dnrchdringen. Es besänftigt die ent-
zündeten, geschwollenen Schleimliänle
und sofortige Linderung tritt ei.

Oh. wie wohl cs thut! Ihre Nase
ist offen, Ihr Kopf wird klar; kein
Ausstößen. Schnäuzcln, Husten mehr;
keine Kopfschmerzen. Trockenheit oder

j Albemnoth mehr. Elv's Cream Balm
I ist genau Das, was alle an Kops-
erlältimg oder Eatarrh Leidende ge-
brauchen. Es ist eine Freude,

i (Anz.)

Der Deutsche Korrespondent, Md., Sonntag, den 4. März I!U7.

Ruhme verkündet hat. Im „Tcmps"
vom 31. Juli wird in einen; Tele-
gramm aus Petersburg mitgetheilt,
das; diese Thatsache in Verbindung
mit den Versprechungen lapan's,
Rußland' Entschluß, „Festigkeit z
zeigen," sehr gestärkt habe. Auch i
Frankreich begannen die kriegerischen
Vorbereitungen schon am 26. Juli.—
In „La Repnblice Francaise" vom
31. Juli steht das naive Bekenntniß.
„Seit dem 26. Juli regiert in Frank-
reich die Rne de Grcnelle." Dort ist
der Sitz des französischen Genernlsta-
bcs.

In der Nacht von, 20. znm 30.11 i
hat Rußland dann de Versuch ge-
macht, Frankreich zur formellen Ge-
samnitiiiobilifalio aller Streitkräfte
zu veranlassen, was natürlich sofort
den Weltkrieg bedeutet hätte. Die
russische Botschaft in Paris hatte der
sranzäsischen Regierung mitgctbeilt,
daß Deutschland triegerischcMaßnah-
ine getroffen hatte und in Peters-
burg eine drohende Sprache anschla-
ge. Nachts um 3 Uhr trat das fran-
zösische Ministerium zu einer ent-
scheidenden Berathung zusanimsn. —

Im letzten Augenblick gelang cs erst,
es davon zu überzeugen, daß die rns
fischen Mittiieilungcn falsch waren.

„Es war die Emser Depesche im
entgegengesetzten Sinne," sagte lan-
res darüber, wie der „Pocnlaire du
Centre" am 2. August 1011 in einem
Artikel des Abgeordneten Presseniane
berichtet bat, den dieser noch zu Leb-
zeiten von Innres niedergeschrieben

hat.
Ta Rußland der Anschlag miß-

glückt mar, den Anstoß zm Kriege

von Frantrcich ans zu gebe, mußte
cs ihn selbst berbeisühren. Am 20.
Juli griff cs zu Mobilmachiingsmaß-
iiahmen, die einer Gesanuntiiiobil-
machniig nahekamen. Diese Maß-
nahmen wurden von der amtlichen
Petersburger Telegraphen ° Agentur
am 30. Juli früh 0 Uhr in's Inland
und Anstand berichtet und zugleich

durch Anschlag in den russischeiiStaa-
ten betamst gegeben. Die Tralstimg

der Petersburger Tclcgrapheii-Ageii-
tur, die mit einer sehr mertwürdige
Verspätung in Berti bei' Wolff'-
schcn Telegraphen - Bureau erst ge-
gen I Uhr Nachmittags eintraf, gab
die Agciice HavaS schon um Ul Uhr
Vormittags weiter.

Fn der französischen Presse hatte
diese Meldung ein sehr bemerkens-

Werthes Schicksal. Ter der französi-
schen Regierung nahestehende.Teuivs'
brachte sie im richtigen Wortlaut in
der Abeiidaurgnbc vom EL. Fuli: die-
selbe Nummer enthielt über einen
Leitartikel, das; Rußland aiisichlicß-
lich die vier Armeebczirke an der
ösierreichischenGrenze mobilisirt habe,
aber nicht mit cinz'm Schritt darüber
hinaus ginge: trotz dieser Mässigiing
treffe Deutschland weitgehende mili-
tärische Vörbcrcitungen.

Tie „Nehublnfiie Francaise" brach-
te die Meldung gleichfalls im Wort-
laut, strich aber de letzten Absatz, i
dem mitgetheilt wird, das; die Leucht
schisse von Libau, Lvsert-Lrt und
Swalfcr-Lrt eingezogen, der Leuclst-
thnrni von Renschen und die Lencht-
-euer von Rosengrnnd gelöscht seien.
Der Sinn dieser Streichung ist klar:
schon diese Ortsnamen hätten den Le-
ser daraus aufmerksam mache kön-
nen, das; es sich hier nicht um Kriegs-
Vorbereitungen jeden Oesterreich-
Ungarn, sondern um solche gegen
Deutschland handelte, das; Russiand
Deutschland zum Krieg provozirte.

Tie „Humanste", das Hguptorsian
der französischen Sozialdemokratie,
nahm an der amtlichen Meldung die-
selbe „Kürzung" wie die „Repnbliqne
Francaise" vor.

,'sivei Politisch ganz verschiedene
Festungen, zwei anscheinend vonein-
ander ganz unabhängige Redaktionen
strichen aus einer Meldung überein-
stimmend den Absatz, der symptoma-
tisch am wichtigsten war. Aber der
„Humanite" genügte das noch nicht.
Sie fügte in den Wortlaut der Mel-
dung noch eine Aenderung ein. Diese
beginnt bekanntlich mit de Worten:
„Der Ilkas des Kaisers ruft zu den
Waffen:" statt dessen steht in der„Hn-
maiiite:* „Der llkas der thcilweisen
Mobilmachung nist z den Waffe."

Wiederum ist die Absicht der Fäl-
schung llar. Kein Leser der „Huma-
nste" wird nachgesehen haben, das;
die russische Mobstmachnng, die hier
als Tyeilmvbilmnchuiig bezeichnet
wird, von den 60 Gouvernements des
europäische Russiand's nicht weniger
als 11 nifassie und nur die allepent-
serntcstcn am Ural noch ansschlosf.
Tie'Hervorhebung der Theilmobil-
machung, die nochmals in der Ueber
schrift der Noti; erfolgte, sollte viel-
mehr dem Leser den Glal>en einslö-
stcn. cs handle sich blos; m die vor-
bereitenden russische 'Maßnahme,
von denen man schon wusste. Daraus
arbeitete dic.-Hnmanitc" genau eben-
so bin, wie die „Repnbligne Fian-

l caise" und „Teinps." Sie handelten
nngciischeinlich ach gemeinsamerAn
Weisung durch das französische Mi-
nisterium de? Auswärtigen.

Diese Irreführung der ösfentli-

chen Meinung durch Fälschungen ist
'die französische Einser Depesche von

lot 1: ans der Fanfare der russischen
, Mobilmachung auch an der deutschen

Grenze ist die Schwunde gewissenhaf-

tester russischer Zurückhaltung und
Beschränkung anfVorsichtsinaßregcln
gegen Oesterreich - Ungar gewor-
den. nm Deutschland die Schuld am

Kriege aufläge zu könne.
Heitmann berichtet dann noch fol-

gende interessante Thatsache. Er
spricht von dem bekannten Ertrablatt
des „Berliner Lokalanzeigers", und
fährt fort:

„BeachtenSwerth ist aber die Mit-
theiliing der „Repnbliyne Francaise"
vom 31. Juli, daß eine Pariser Zci-

jtg ein eben solches Alarm - Ertra-
j blatt bereits eine Stunde vor dem

i gleichen Erzes; der Sensationsgier in
! Berlin herausgebracht hat. Auch das;

Frankreich KricgSgeld, Papiergeld
über einen nd zwei Franke, bereits
am 30. Juli nmilich ausgcgcbc

s hat, wird dort und i den anderen

Pariser Zeitungen mitgetheilt."

Drr Verwundete.
Skizze aus einem russische Lazarett;

voi; Lconid Andrejcw.

Vor meine Augen steht oft ein
Bild vo Trauer und Onal.

j Es war in Petersburg im Trcppen-
' Hans eines riesengroßen neuen Hau-

ses, wo in einer der Etageuwehnim-
gen ein Privat-Lazareth eingerichtet

war. AIS ich in'S Portierziniincr
s trat, nni eine Bekannten zn begrü-

ßen, fand ich es überfüllt mit eben
angekommenen Verwundeten, die
von den Neugierigen, die sich an die
Thürspicgelscheibe drängten, bcob-
achtet wurden.

Das Hgus war neu und reich aus-
gestattet, imo der Fahrstuhl, der die
Verwundeten in's Lazarett, hinaiis-
brachte, war vorsorglich mit Segel-

luch überzogen; sonst könnte doch der
Sammet beschmutzt oder in die Ritzen
Ungeziefer verschleppt werden.

Die nt dem Fahrstuhl nach oben
beförderten Verwundeten wurden
wohlwollend vo einem Geistlichen
und noch einem anderen, mit weißem
Kittel angethanen Mann cnipsangen.
Tie Verwundeten küssten die Hand
des Geistliche und traten oaiin, be-
sangen durch den Anblick des allzu
grellen Lichts „nd LnriiS, schweigsam
durch die offene Tbür des Lozareths
ein. Schwerverwinidete. die noch der
Tragbahre bedurft hatten, waren
nicht dabei; alle Perwmuclc konn-
ten noch allein nd sre; gehe: es
war ein schwerer Anblick.

In einer der leisten Griivpen, die
mit dem Fahrstuhl hinausgekommen
waren, befand sich ei verwundeter
Soldat, der irgendwie gleich alle
ausfiel. Es war ein junger, schmäch-
tiger Jude, ans der unteren Volks-
schicht. mittelgroß, entsetzlich blas;.
Alle Verwundeten waren bleich, aber
die Blässe dieses Inden war von der
Art, wie sie nur bei Hlntaniieii, er-
schöpften oder hoffnungslos tranken
Menschen zu finden ist. Er ging

Snlbci macht
ljraucs Haar dunkel.

Go ist Gri'srmnttrrs Rezept,

Farbe nd Glanz dcni Haar
wiederzugeben.

lene,Prächtige, gleichmässige Farbe
dunklen glänzenden Haares kann nur
erzielt werden, wenn man eine Mi-
schung von Satbei-Thee und Schwe-
fel herstellt. Ihr Haar isi ihr Fan
ber. Es verschönert oder entstellt das
Gesicht. Wenn.es saht. grau oder
streifig wird, verbessern eine oder
zwei Anwendungen von Salbei und
Schwesel dasAnssehe desselben hnn-
dcrtfach.

Machen Sie sich nicht die Mühe,
das Tonic herzustellen. Sie können
dieses alte berühmte Rezept, durch
Beimischung anderer Bestandtheile
verbessert, für 60 Ecnts die große
Flasche gebranchsbcreit taufen. Es
beissi „Wvcth's Sge and Sulvlmr
Compound." Mit Fuvcrsicht kann
inan darauf rechnen, das; cS die na-
türliche Farbe und den Glanz Fhres
Haares zurückbringt.

Federmann benutzt jetzt „Wpcth's
Sage and Snlphur," weil es das
Haar so natürlich und eben dunkelt,
das; Niemand sogen kann, cs sei an-
gewandt worden. Mnn feuchtet ein-
fach einen Schwamm oder eine wei-
che Bürste damit an und zieht die>'e
durch das Haar, indem man zur Feit
einen Strahn nimmt. Am Morgen

s ist das graue Haar verschwunden,
und nachdem inan es noch einmal

> angewandt hat. wird das Haar präch-
tig dunkel und glänzend nd weich.
Dies gebrcinchfertige Präparat ist ein
angenehmer Toiletten - Artikel für
Solche, die ihr Haar dunkel und jn
endliches Erscheinen bewahren wol-
len. Es ist nicht für die Kur, Linde-
rung oder Vorbeugung von Krank-
heiten bestimmt. (Aüzcigc.)

Lieutenant Pctcrscn, von <shieli,;o,
ein tapfer der IHrippe.

Machte ihn so schwach, dah er Stelle
aufstellen nnßte.

Durch Pernna gesund ge,nacht, ndcr-
nahm sein Amt von neuem.

Herr ü. O. Pclcrg,, Lcttl. Tvrltzcn i50.. Nr. drr, drn Ich Ir liriinl l,aNr. I zwrl Wr'chc
5. Nr. !M7. Hmttllw Nvrmir. Cl,!r-I>w. Ills.. ich linst ttiid „rluiid. und. wenn umnrr

k 1,,.,. uunrwoimUchrn Nnftrrnammrtt in Prrl'lndlMschnul. „Srtzkö Inittc ich riurn fchliin- „,j, PMchir l'ri i>rnrr mii'arlcPt l'N>-
mrn Nuflili drr yrlddr. dir mich so schwöchir. nrdmr ich rmr Dosr vdrr zwri iivu -tzrnnm
dos! ich „ich, im Lliindr war. mrine Pfiichi <n nd liiidc, d„>, rs mich dri anlrr oirsnndiwn
rrsnllrn. Mrdrrrr mrinrr grrdr ririiir rriniil."
mir, mich a Pernna ,; kriUNarn nd ich fand Solchc. driirn Ilüsiiar Mrdig ~uwidcr ich
rü dri iciicm das brslr Ton nd rirästcfPc onnr tri Prrnna-Tablrtlrn sansrn

i'.'inz.i IMr.M

allein, langsam, unsicher sich vor-
wärts schiebend, mW bcngtc sich auch
nieder, in die Hand dcS Geistliche
zu küssen. Aber kaufn ahnt-' er wohl
selbst, was er that. und dieser Kuß
war weder gut, och schlechte Offen-
bar war er au der Hand verwundet,!
den er hielt sie ein wenig gespreizt:
ein Theil der Finger war ninwickelt,
die anderen, nnvertetzte. mit einer

Kruste von Blut und Schmutz bedeckt.
Aber ans seinen, Mantel, ans den;
Rücke, war ein großer brauner
Blutfleck, setzr groß, etwa die Hülste
des Rückens lang, und mitten in; wei-
chen Mantclstosf hob er sich hart, wie
gestärkt, hervor. Und in diesem gron-
sigen Fleck mar die ganze schlichte Ge-
schichte des Gefechts und der Wunde
beschlossen.

Aber nicht der Blutfleck war das
Auffallende an dem Soldaten den
hatten ja auch die anderen sondern
seine Blässe, sein schmächtiger, kraft-
loser Körperbau und vor allem der
Ausdruck ganz besonderer Acngstlich-
teit und Unsicherheit: ob er denn auch
wirtlich recht time, und ob er sich in;
Orte nicht geirrt habe? Dieser Aus-
druck fehlte bei den anderen Vernum
deten. den Nichtjndcn: sic waren be-
fangen, aber nicht zaghast, gingen
durch die Thür geradewegs nd
selbstverständlich. Dann kamen nur
die Worte eines Sanitäters in den
Sinn, der einen Lazarethzng beglei-
tete: der crzälfltc mir nämlich, daß
die verwimdctenlndc sich bemühten,
nicht zu seufze nd nicht z stöhnen.
Das ist schwer z glaube, und zu-
erst habe ich eS auch nicht geglaubt;
wie ist cs denn möglich, daß ci Ver-
wundeter, den man eben hinausge-
tragen und der nt den anderen
istserwlindeten zusammen liegt, nicht
slölmt, men cs alte anderen doch
thun? Aber der Sanitäter bekräf-
tigte seine Bebaiiptiing und fügte
hinzu: „Sie fürchten die Aufmerk-
samkeit ans sich zu lente."

Der Indensoldat trat hinter den
andere in's Lazarett; ein, und die
Thür schloß sich wieder: aber fein
Bild voll Trauer und Qual stand
noch immer vor meinen Augen. Na-
türlich, auch er bemühte sich, die Auf-
merksamkeit von sich z lenken: da-
rin lag das Räthsel seiner Faghaftig-
teit . Und wenn er verbunden nd
gebettet ist, wird er auch sei Mög-
lichstes thun, das Seufzen zu unter-
drücke. Denn woher sollte er das
Recht haben, laut z slöbncn? Viel-
leicht hat er gar kein Recht, in Pe-
tersburg z wohnen, und darf nur
vorläufig als Besitzer einer Wunde
hier bleiben: das ist lein sicheres
Recht. Und was für die anderen ein
Heim ist. erscheint skir ibn gleichsam
als eine Ehrenhast. Zunächst wird
man ihn eine Weile dabehalten, dann
wird man ihm eines Tages die Thür
weisen mit den Worten: ..Geh' nur,
hier darfst du nicht bleiben". Wenn
aber seine Mutter oder seine Schwe-
ster oder sein Vater, die auch kein
Wohnrecht haben, ihn besuche mäch
te, weil sie seine blutig schmutzige
Hand tüsse vollen, diese Hand, die
irgend ein Stück Rußland vertheidigt
hat, die Hand des Lohnes, ja, wie
wird es dann?

Doch kamen nur diese Fragen und
Ueberlegnngen erst viel später: als
ich aber mit meine friedliche Augen

diese furchtbare Kricgsblässe und diese
widersinnige Angst vor de. Eigenen,
Heimathlichen, .da mar es in mir
schicer und weh, wie noch nie.

Dir drportirtru Belgier.

Belgische Urtheile über die Abschie-
bung von Arbeitslosen.

In Briefen vo Belgiern finde
sich neuerdings mehr und mehr zu-
stimmende Acnßcrniigen ,; der Be-
schäftigung der Arbeitslosen in
Deutschland. So schrieb eine Löwe-
er Dame:

Man nimmt mir Arbeitslose: wenn
dies der Fall ist. so ist die Maßregel
nicht schlecht. Sie erlöst ns von ei-
ne; Hansen Drückeberger, die sich
lieber unterstützen lasse, statt z ar-
beiten. Als, ich gestern von der Kirche
kam, begegneten mir etwa 80 junge
Leute von 20 Jahren, die znm Fuß-
ballspiel gingen. Glaubst du, daß mir
da das Herz nicht web that. da ich
meine drei Kinder an der Front ha-
be, diese ausgelassen zu sehen, die
znm Vergnügen gehen, während die

mcinigen stündlich ihr Leben aG
Spiel setzen?

Eine Brüsselerin schreibt an eiw"->
Kriegsgefangenen in Deutschland:

Ich finde eS ganz recht, daß m-'"
die Leiste ohne Arbeit nach Deuts?
land bringt, denn sie sind viel Z"
faul, im; z arbeiten. Es ist ihnen N"
yneiii, sich gute Tage zu machen, wäl?
rend die anderen leiden. Hier '

Brüssel ist es geradezu widerlich-
nian würde nicht glauben, das; Krinl
ist. wen nicht das Leben so tlicnE
wäre nd die Brüsseler leine Kariös'
sein hätte. Trotzdem sind jedG
Abend die Theater voll Leiste
die Toiletten wie nr jemals.

Ein Antwcrpener schreibt an G

neu kriegsgefangcnen Freund "

Lager Güstrow:
„Alle junge Männer, die lM

keine Arbeit haben, müssen fort.
giebt hier mehr, dir nicht arbeite
als solche, die arbeiten. Tie Fraue-
dcren Männer gelangen sind, sage
natürlich: warum sollen die andere
es besser haben? und sie haben M
schon so lange ihre faulen Knockst"
geschont."

Ans Namnr schrieb endlich
Otsizierssraii an ihren i Magde-
bürg gesaiigenen Mann:

„Der Ami de I'Ordre ist seit ei">'
gen Tagen interessant: Nedc de-s

Kanzlers und das Abreisen der Ar-
beitslosen, in so besser, das wird i>?
neu gut thu, allen diesen Herren-
die man immer mit drr Cigarette ü"

Mund antrifft, während ihre Lands'
lente in der Verbannung darbc
oder sich als Soldaten für sie todte
lassen."

Und gar nicht selten sind Aeusst'
rnngcn wie die folgenden aus L.:

Dieses, um Ihne zu melde, das!
alles gut verlaufen isi, mau hat !b
lediglich die Arbeitslosen geuommc-

Aus allem crgiebt sich das Ost'
sammthild, dah trotz aller Erschw"'
rungc von belgischer Seite die dct'
scheu Behörde sich redlich Mübe ist"
bcn, die Arbeitslose ausfindig Z"
mache und nur diese zur Arbeit Hel-
anzuziehen, und das; ein großer Tlst>-
der Bevölkerung mit dieser Mas;nh'
me ganz einverstanden ist und de
zwecklosen Widerstand dagegen et-
schieden mißbilligt.

Vermeidet Fleisch,
wenn Nieren schmerzen

Nehmt ci Glas Salze, turnn der

Niickcn schmerzt oder die

Blase leidet.

Lein Mann oder keine Fra Hegels
einen Frrthmn, wenn sic bei rege!'
lässiger Fleischnohrung gclcgeiilliü!
die Nieren reinigen, sagt ein betau'
tcr Arzt. Fleisch bildet HarnsänA-
wclchc die Nieren so stark reizt, daß
sie von ihrer Arbeit ermüdet
träge werden, die Abfälle nd Gifte
ans dem Blute, nicht mehr enfsscksti'
den, und dann werden wir kraick-
Rhenmatismlls. Kopfschmerzen. Le'
berlraiikheiten, Nervosität, Schwi'
delaiifällc, Schlaflosigkeit nd Har'

Krankheiten kommen fast durchweg
von verstopften Nieren.

Fn dem Moment, wo man in de
Niere oder im Rücken ein Schwäche'
gefühlt empfindet, oder wenn der
Uri;; wollig, widrig oder Voll Bode'
sah, oder nnrcgelmässig oder vo
brennendem Gefühl begleitet ist, hol'
man ans, Fleisch zt> essen und kaufe
etwa vier Unzen „Jod SaltS" vo
einer Apotheke, nclMe einen Thee'

. lässet voll in einem Glase Wasser vor
den, Frühstück und in einige Tage

! werden die Nieren sein snnttioliiren-
Dieses berühmte Salz ist ans Tra'
bensänre nd E-itroneiisaft hergc"
stellt, mit Lithia verbunden, und seit
Generationen wird cs benutzt, m die
Nieren zu reinigen und deren Hö-
rigkeit anzuregen. Auch sondertdie
Harnsäne ab und verhindert dadurch
Blascnbeschwerdcn.

„Fad Salto" ist billig und un-
schädlich: giebt ein angenehmes brau-
sendes Lithia-Wasser-Getränk. das
Alle ab und zu trinken sollten, in
die Nieren rein und thätig und daS
Blut rein zu halten, und ans diese
Weise ernstliche Niercnkrankhciten z
vermeiden. (Anzeige.)
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