
sijjiiig und Königin von England bei den Indiens.

gkkÆRLE» NAkt.
Mns Dctttlefic fürchtest.

Von Lldotph Zeit-sc.

Aus: jede-n Vlngc strahlt bei: Ijitttes
(s)l.:u«·.,

t·«—:- fijlslt ins: Ihr-pl, ein ficgesfrolf Ent-
ziirietk ·

Ein treue-J Volk schaart fiel) unc Rai-
fisr Franz,

De» Eilreocn stets, sein Volk nur zu
l«ezllii(t"en.

Uno frcutcizf hebt sitt) jede deutfche
Brust,

Denn tenttrhc Treu· zcrbricht des: Fein-
des: Schranken.

Ein einig' Voll ftrdt auf, zieht stolz
lxensusxt

Den! Heu-d cntgekxcii ohne Fnrrht und
Wonnen.

Zu! sianipf fiir Vaterland und Bür-
gertutn

Crraug das; deutsche Volk die Kai-
sertronr.

csieftijrkt ward Jener, der, bedeckt mit
Rubin,

diegicrtc auf dein wiilsclxn Herrscher-
threaxsn

ltnd trsicdcr tLint dcr Ruf und trotzend
der Gefahr

Jst sung und Alt znln stassrpse schlag«
bereit.

Lchon cis-Engl von Ost der Steppe
loildc Skhaar

Von Fanalioinuo und durch Haß ver-
tritt.

Vsnch liestt im Nord’ die Luft sv
dnrnpf und sonder,

Its: Hohn begrüßt nmn dort »Ger-
nraniao Flotte«

Dort) deutsche Kraft steht dort in
fiust’rer Wehr,

Weh« dir, »Britannia,« tvir hchen dei-
nem Spottr.

Mag-i um knis- ller-—cin toller« Dimen-
her-d,

END« stechen sicher wir des· Feindes
137:isenlelte.

Drin: ehre deutsche ksjlntter liest-es uns
qetel"n·t,

Tdttit Gott fiiro Lltrtcrland bis g« der
Oirsabeszfiiitth

Frau-r knögr Tculsauando sieggkkröns
tcr Llor

III« deutscher: Fahnen lviederurnkznm
Gliiete werden.

Tseisn »Bist-owns« Trlsablsprnch bleibtnur· ewig wahr:
Irr» Dentstnc fiilsclwtet »(s3ott« ttnd«Nie-

inand sonst auf Erden.

URmt an de« Jesus»
Von Franz stnitzctcdotk

«TJ·«-:-:«cki:2-;-, VXILDerZ Zion an« den»
Feind!
,:-»Z, .:«,.« TIERE» und nichts.

kuetsc ncrpcinkk ’ASCII. sinnst-en und Hi: stinken. »Ruf He Feinde« vorn nnd hinten, ·
Zins« tsie frdiitisdien Slshulnufreiser und!(:i«:«oßs»vre«1«rr, «lsuif den feilen briiisxncn Sckpchcäc
Lsiiij den rufsisclyrxi Ehrenwvdbvkchez lDei! Buben, den Lumpen!
Bcsxxäxm Bruder! Haut sic in Klunsp «

par!
Lksorkoiiriid Brüder! Ahn an den

Rciisdk ikm» wie s» muss-it» Hi» kzfzvitisc brnil
Ists-sub·

is Iris-cis« un«- pnn Yjsgk H! hslgkjtjkr k
»-·i;i««1n, sSie ist d»- heilfoe Feuer, bat; uns alle
ei-.:f.«.«1"7: »

äir. is: dsg- -?.:,-,c-«.«zcicllen, kurz! uns;.«.1·’«. o-:::.:-.t.— ;
."«E.·-··.")-«E:·.? N««"»’d-s«! ’Ran an den««»Es· on:

«« »: ....;«»j-.-.:«. u: - ««·-:-.-n)e.,lrk::---—":-«1uf auf(
nor! jxisnssk ftonleke tusrs lehren» des: un; zä-
xfsizerr irr-txt? (

Sxe werd-ski- -.·.:-,-3 immer;
Die Rufs-n, Brüten, Ironie-I,
Botwättsd Mit eisernen Prantm Z.Bau« auf des« Ade-d« «

«

««

Borahuuiigeic MPO
Wie Duttichlaitd auf-den Krieg vor«

bereitet war.
Mag inan den Standpunkt des

Fqerrn Vjltaxiiniliirn Horden einnehmen,
oder bei der Ansicht its-harren, daß de:
Steig-g den deritsclken Berbiindeten tat-
siirlslickf aufgezkourizseii worden ist;—-
der wichtigste Punkt in diesem Drang
tier Weltgescl)ichte, das fiel) jetzt mit
so unerhörte-r Eindringlidsleit vor ign-

seren Olurgeii abspielh ist ztveifellos
die unerschiittcrliche Hoffnung, dass,
Deutschland siegen wird und siegen
muß. So sixlsee aber wie es heute ist,
das( Deutschland tatsächlicif noch nicht
niobilisiert heilte, als Rufzlandg sibie-
rische Ftorps schon seit Wochen unter-
toegs waren, so sichcr ist auch, das;
Deutschland griindlich vorbereitet war.
Altar! tann da aus allerlei Jdeen kom-
men, wem: man das-«» bekannte Dil-
tlzerxsclfe ~(.s·«i::jiil2rigenburl)« von! Juli
dieses Jahre-z— zur Xjand ninnnt Die-s
Wer! »Der EinsährizpFrcitvillige der«
Jnsantecieß das; in Berlin in der os-
siziiiseii Buslidrnclerei von PZittler F:
Sols-n erschien, enthält eine Anzahl Jn-
strnlåioncn nnd Beicht-ringen, die alle
vorangegangenen Vluslageii dieses: Bu-
ches nocb tiirin einmal andeutungskp
weis: enthielten. Besonders; interessant
is« es, das; fiel) it! dem Buche gsanz ents-
fiihrliche Llnssätze iiber den Felddienst
der Atnsseri nnd Franzosen befinden,
dass, inimer wieder darairf ljitigetuicsexi
wird, das; ~unsere:l sktktoercii Gescksiitzen
tatsächlieh leinc Festung ineljr tritt-er-
stehen kann« nnd dass, dass— Bart) neuer-
disk-S du«?- rnfskfrde Vllpbalset enllkiiit
Jmrner wieder« nnd wieder wird in.
dem Brich-z bete-auf liinzxe:rieseii, nsie dir-J
zu Lehrende ini Felde zu verisoeirdens
sei. Alles in allen! rnrrdzt diese lekztes
Ausgabe des »Einji:khrigenbitchess,« die ;
just zur Zeit erschien, und die inanssl)er ;
braver Eiajährige jetzt im Schülzert-spi- I
ben mit Eifer studieren mag, den Eikk ,
Druck, als sei sie dirett für diesen Krieg (geschriebern .

Das; dieser strieg zu dieser Zeiti
vor: Deutschland sehr bestimmt er«.rn«.r- s
tet wurde, scheisit daraus ils-r Herden» ,
zugehen! :

Ettglijkijc Krikgsgclkcjc
Wie sepr es den enzxjischen Dienst:

ruixgätrujcxt gclungexj Ist, dze Löcchits
deit 111-er» Her! äirxcsg zxnvcrsgyieiern
und ern volug verzerrtcs Bild de: deut-
schen Zustände in nkle Schichten zu tra-
gen, geht in bezeichnenden« Weise und)
eins; den englischen Fsrkcgiigebekexi Eger-
vor. Si) heiszt es znnt Iris-sie! in
einen: offizielleix »Für unsere Feinde«
iiberschticbcncti snrchengebeh da; uns
dieser Tage zur Verfügung gestellt
wurde, u. a.:

~Beige Deutschland und seinem Kat-ser das Unrecht, ohne gerechte Utsnche
cnzugkrifextsp BUT-Use itznen klar, das;
Du Right?- zegrxen kanns, Inn-I« nrcht»von Dr: ·c:;lsgeht, und übeezezzge sie,
daß alle dlelenlgen, welche das cdxwetf
Lahmer« sollen durch dns Schwert tun-
ist-kniest«

Und aus Engl-mis- zuriidzxelchktr
Frauen berichten, das: sse zugegange-

Hresexi waren, wie arn Scblun des:- Got-
tesdicnstes in englischen siirclpeu nach
den ijblichen Gebeten uuch eines-»in fol-
gendet Weise gebetet worden sei:

»Herr Hist, nun haben wkr sijr die
us. letegzshetetetzllaser Zeiten der
lichkv etc wo en not: nun nu I
imfkpe Feinde Besen. »Du hxsft den
tssieift disk— dsufsesiesx Iktiserss Inif«;s’-.«.l·:n-
-sum » wes-EIN. THE: SWII den deut-
Hykk zkskkkrisq I»-.-n!1s;s» Jesusk-
mnssp z» TTYZHICUJ 111-M VIII, l) Dckh
keines; zhyenes »g:·m»1«31 scxn und se:
i nen wie: s! 111-tm-

Ein jouxnatistisctier Bock.
91174 Tsiykxkxupxindern Behggcz ver-

xnrttksik d--;-« VIII» The: »Gott« efp:k:o!«
I» O«-.I«-«.3:kt1';».-izkki«t» die Bekakntschaft
us: (-E.·:.-:.«. ekgiigliajn YJkkßSkfch7-!k- 111
tijczzuis einer Der bsiannkesten Modif-
der I-.-«.gcszcitungen, deren Name aud
Lollegialet Rijckscht vckfchwiegen wird,
zugestoßen· ist. « De: xYktchtsßedalteur

- - «« « u...· -I-I-«--i-.«.-..--4-

l
besagten Blatles hatte in votgeriiciter
Stunde von dem Kopenhagener Kor-
rckzdoiideiiten der Zeitung ein Tele-
qrnnm des Jnlnilts erhalten, das; der
iprenfxifcbc Landtag esiiibernfen worden
sei. lind da der Herrzn der Sprache.
nnd den Verhältnisses! Deutschlands
unnenscheinlicly nnr oberflödslickxe Br-
zieZunqeii unterhielt, lkatle er in aller
lliischiild angenommen, dass, Landtag,
Lktndivelyr nnd Linidsticrsn gleichartige
Ttezxriffe seien nnd in die-sein Sinne die
sicissenlwgener kltleldngig dahin ausge-
lekxh dass, der Prenßisiiie Landtag als
Reserve ztx den Fixhnen einberufen
nvrden sei, un! die Teilen-etc. denen die
Llnssnle zufällt. den rusfischeii Vor-
nnarsili isnfzixlkalteiu zu verstärlen Die
Tsksnche erbrsclste nach den Anssiilp
ringen des gnt nntekkichteten Siedet-
teiirs den Lesern den imziveifellwiisten
BUT-cis fiir die verzweifelte Lege Ost-
rrenszensi die es» bereit-S nlsjtig irr-arise.
dlc Mitglieder des Parlarnents zu be·
krnksfnen und als letztes Anfgebot ins
Feld zu slellenl

Lssicder lebendig— l
Bei in§ den! Traurigen nnd Bursch!lieben. dar» der Soldat in der Sckrlachh «

während er zeitweise « untijtig ins
Schiitzerigrnbeti liegt, bört und sieht,
aibt es and) incmciies Llstcl heitere
Vlnaenblicke, in denen herzlich srelacht
werden kann. Von einem solchen
Ulngendlicte handelt das) folgende Cis-·
schichtchem das:- lvir de: ~Fti)«ln. ZtgFlentnehmen: Ein Jnsanterielriiitztiinnn
liegt mit feiner Kompagnie in: sehnt— «»
gen-graben selyon einige Stunden, olriies
nur einen Schaf; krbfeuerri zu link-s
nen. Ueber nnd neben seinen Leuten!
fdnvirreir die Selkrapnellkz nnd bin!
nnd wieder niird and) der eine oderlder andere getroffen. Eben wird tose-
der von! linken Flügel gemeldet: Illus-
tetier Lljiiiller von einem Scbrariiecl
getroffen. tot! Die Schlsazlit acht irr-ei)
einige Strinderi toeiter, ohne das; die
Koinvagiiie einareiseii oder ans« ihrer
Stellung heraus kann· Eisen ist eins.
Pause, und da fiillt dem Hauptinann
wieder der aefallelre Lsjtrisketier ein. Er
ruft also lsis an das— Ende des-«- Gra-
bens dein Fetdtvcbel W: »Mir wollen
ietzt den Ijtrtstetier Miiller hear-Wen«
Tatar-f schallt ei« zur-tief: »Der wird
sich trug, Herr« thirnptniarinx ich unter«
lknltc nricki selten sei-» einer Viertelstunde
koieder mit thun. Er ist wieder leben«
die, gelvorden!« I

lieiicste Elllodr.
Dis: ~Wisscn Sie san-e: das) Neue-sie?

Jn den Hcrenhiiten sollen jetzt Spie-
sgel atigebraclzt treiben. Jch möchte
nnr iuissen wozu?

B« »Nun, wahrscheinlich, damit
man jeden sptlugenblick sehen kann, wir
einein der Hut sitzt!«

dZeilitgeznlllt.
»Viel) nein, toisscir Sie, ich lasse nrich

nicht auf Reisen mit jedem Menschen
in ein Gespräch ein. Mnn weis; nie.
mit wein :nan sich da unterhält und
zu tun hat«

»Sie bat-en ganz, recht, so vorsichtig
zu sein!« crtoidert dem Jiiitglinn eine
ins-di xseszcziiibcrsisxcixde iviirdige Dame,
»von psssliecicni Holze gleitet nlleö ab,
aber wenn um» nnd) imgehobelt ist,
Fsirikt iillcs Zliiögiäcke nn einem hän-gern«

EIN; kr Punkt.

.··-.".:.-’:«:: .t: »F. «) hoffe. Sie glaube»
nkrlkt cidcå Erz; iiie andere Seite von
mir sogt!'«

VII-heiter: ~Fiillt mir got tiicht ein!
Llbcr is, gis-wire von Jhncu nlles sons-
Sie übe: die nur-etc Sein« i.lgctl!«

Siid-Cqlifoknia Deutsche zzejjtujtkjgp
O. OGlusslklcclj let-en

« » · wi lüsuscss Sie uirlit
«»··,-" mit fehle-sum Hält-

, ·

s;-. »- Ziilnscsk
- swss .« «.

«« IN? Lsollcic cicslskc- ·
«« «« V - .K» » Nein-Mr:- rinnt

Erd; - tm, ists-jin! Zicrin
J ·-«»"» ««".; zxsttrgiiiciiiiz"lrgiicis.L» sum» Ziksmsi ist

icinttckzliks nut- fcnskr gnxiuincckn nur
alle von into gklicfrrtk Wirt-m.

Im untern« Lilien« wird
Drum» ·xs«lvx"oc.-c.t.

. · f
« "Q I

I»)« X ! Ä. IJILIJH
A. l( l( I» R

Hhsisussrzt
Fünfte- uml F Strasse-
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.
«, - »Was JPU Vck

in! "J-.Lc«ys.!s:.ulsr; vscscii
«- » - · t I « .schrieen-cum« Arn-sitze

n n D
,

.. .
«.

»»Wen» sziskhkc
—- Bei am« «ii«.lcci·cs u hilxtx

us« Yssp », sys-
«.-- M. «: u J« II:

Optiker· nnd suwciärr

lilpccth Dinntiisncsh sxtuuclcn
Optische Lsimstt

m der dctxkvur gröszteit »Aus-most.

smusikspjsikxkizxp uns-»Es«
Cxsnbtinszk n«

Attpasscn von Lliigctczxldifcrtc
llmekmchsxtikt do: Jus-»si- Ut Er»

745 Fiittitr sit. Sau Ticqo
«.«I « . . .Luyatnaka Essen« - liasm

fu«-II Art-Jst« jede« zu«
hat on! vurssiatuv «« Aruns-c nur» ssssits in

tun-im sznuxctihns ist-ein uiiunsx zum-c
nrkqczoacst

s. .l. WlNlis COFFLZE cO.
648 Bkomhmv uicuc Narrn-nor-

»,»· . » . « .Ost-til» ·.- Ltlsnin Volk«
in Hotaru»

ruf« . M) : . « . , : -..;«.d
(«3es-il"«ch-!-«- ·«-.«. Jst-In! :- «.·, u«

Visiten-to, Tanz: und son-
stiger: Vcrxmüguttxxctc

—-Livcrutc Td«-d:--;k-.lnzp-il—-

Fsiir du» Sitaris-m« xnrtitadr m il·q-.-ndsm-l«:.-.r
Zeit non-d, smch vorherigen« Vckxstsstsuruitzp

Anstalt msirsssfes

aisgefenigr. Arbeit gar-Untier«

John Luneburg
smtcdciciclpttridkr fiir ddcrrrnslcidrr

sehr« TUTTI-ge Preuss
«, .und. gute Axt-seit

229 c strasse, meue lssummery
tssisgcttüoksk drin Schon-Lukan«-

lx«’-"kå(ksl3xls’ixlz3xs’s s
« « ; I: ! s. "- Z»Es-YOU. (..x;I»LC3(-.k.-.P13«-.X..2--

Welche: sc. Sohn, Eigentümer !
Beste: Groecriess Frucht «

und Cdcttiiisc s
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IAm «.rican N Mttønal Bank
Ecke: s. strasse uncl Erd-Away.

OOIQVVUIHOV
- «· Fsiistfte Strom, zwlichcst Brand-

Inst-ital nnd Uevkrstlistllg ttllzo-000
Beamte nnd Direktoren-
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« The Roll of Honor Bank
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