
Dcutitlie Herzen.
Von Dass. Iris-Fett.

Deutsche Herzen sind so traut und
warm,

Wie nach langen Winters Leid und
Darm,

Lenzes erster, echter Sonnengruß
Aus dem wieder blauen Wolkensluh
Deutsche Herzen, unermeßlich weit,
Wie der siegesstarie Strom der Zeit,
Sie umfassen liebende Gras; und Klein,
Und sie tragen es in neues Sein.

Kiindet Sturm der Möve heis’rer
Schrei,

Riistet sich im Horst zum Raub der
Weib,

Dann wird immer wieder« jung und
neu

Jenes alte Lied von deutscher Treu’.—

Baue aus die deutsche Treue fest,
Wie die Schwalbe nie vergißt ihr Nest,
So gedenit in Lieb’ Germaniens

Sproß,
Jenes Ortes, wo er still genoß.

Deutsche Herzen klingen wie Metall,
Wie von jenem roten Gold der Schall,
Das der Rhein in seinem Schoosze

wiegt,
Wenn die Sonne im Berscheiden liegt.

Deutsche Herzen gliihen wie der Wein,
Den die Neckarnixe schenite ein,
Wie die Feuer nur der Sonnwendnacht
Unter riitselduniler Sternenprachn —-

Deuische Herzen brechen sanst und still,
So der Vater in dem Himmel will,
Nur in manche rauhe Rinde ein,
Ritzen sie die Zeichen stummer Pein.-

Sie verzeihen dem, der sie verriet,
Haben alle Zeit ein schönes Lied,
Geben so sich wie sie einmal sind,
Lachen wie das Märchen und der

Wind. »

Was Gitda
Insekt· n« Eis« hinan-Diese.
Das war das Ende - war schlims

rner nocht diese marternde Qual, dies
Dentenmilssem immer das Gleiche im
Tatt der ratternden Räder, die ihn
durch das Land schleppterr Dies ge-
liebte Land, nun zerstört, vernichtet,
zerrissen vom Krieg und dem harren
Willen der fremden Sieger. Nun saß
er hier, zerbrochen von Miidigteit und
Scham, unter den unerträglich gleich-
rniitigen Blicken dieses Soldaten.
Hätte der ihn beschimvsh mißhandelt,
alles wäre besser gewesen als diese
stumme, unbewegte Gleichnkiitlgteih die
ihn aus sich selbst zuriickioarf, ihn
vreisgab der tiefsten Einsamteit, dem
verzehrenden Grübeln über das Ge-
schick des Landes. Gefesselt in aller
Kraft, fiir Monate, Jahre vielleicht?
Er zwang sich zur Ruhe. Wie tlein-
miitig von ihm, so zu rechnen. We-
nige Stunden, wenige Tage noch, und
die brausende Welle war hereingedru-
chen über die Feinde, zermalmte Schüt-
zengriiben und Menschen, Geschüßz
Tiere, Wege und Dörser. Sein
Gesicht wurde straffer, von Erinne-
rung erhellt. Nie war ein Flug ge-
wesen gleich diesem, unter dem tri-
umphierenden Schreien ihrer Geschiißg
dem die Kanonen des verfluchten Fein-
des, ach wie schwächlichl antworteten.
Diesmal mußte sie gelingen, die große
Offensive, die den Feind aus dem ge-
liebten Lande trieb; mit jedem zucken-
den Gedantcn fühlten sie es, diesmal
mußte es gelingen sonst aber
dieses ~sonst« trat taum iiber die
Schwelle ihres Bewußtseins - denn
jenseits dieses Wortes war Finster-
nis, war ein Abgrund, in den man
versank, unendlich wie der Tod, un-

endltch wie die Schande. Mit ent-
flammtenr Herzen hatten sie Abschied
genommen von den Kameraden, die
tönenden Worte des Generallisscmus
rannen wie Rausch durch ihr Blut.

Sie waren aufgestiegen im talten
Grau des Herbstes, gerade als die
Sturrnlolonnen ausgerüstet wurden.
Jhre Augen sahen die grauen Mauern
der Reserven, die Massen, unerschöpf-
lich ausgespien aus dem Lager. Jn
geschlossenem Geschwader waren sie
hingerauscht iiber die Reihen der
Feinde —— ein hellblißender Vogelzug
brausend liber brausenden Geschüßem
Dann flogen sie einzeln hoch über den
deutschen Linien. Schüsse fuhren em-
por zu den schimmernden Tragflächen
Sehrapnellschleier legten sich zwischen
sie und die Welt herunter. Sie aber
stiegen, schraubten sich empor ihr
Flug galt heute nicht den braunen
Ketten der Gräben und Menschen. Es
statt, im Rilcten des Gegners die Ver-
bindungen zu zerstören; daß der
Feind, durch die Offensive zitrilckg-«
Wirt-sen, dem nachftiirmenden Verfol-
aer ausgeliefert wurde, hilflos zusam-

Msntteballt in zersprengten Tunnels,
briickenlofen Wasserläufem zerrissenenEkfeubahnschienem

E! fUh Vvt sich hin, lächelte, ohne es
It! wissen, in das Gesicht des feindli-
chen Soldaten hinein. »O, wie war
di« geliebt« Maschine paying-flogen,
eine bebende Erwartung filhlte er dem
leise zitternden Rythmus ihres Lei-
bes verbunden. Unter ihm fern das
LIM- jeßt fremd in fremder Hand.
E! ssh sich fliegen weiter da
war das Ziel. Dunkel spannte eine
Briicke in Eisenbändern den niederhäw
genden Himmel ein, ein Zug fuhr rol-
lend Maschinengewehre schleuderten
Schüsse nach ihm wie Messer s:
stieß hinunter 500 Meter 400
nun 300 blau und weiß aufflam-mend schlugen die Bomben auf die
Pfeiler da rissen knatternd die
Eifenbänder der Himmel fuhr be-
freit empor Zug und Briicke ver-
zruben sich krachend in einander.

Plötzlich fiel er in sich zusammen,
wich der Rausch einer kalten Leere
in Herz und Hirn. Ja, und dann kam

»das Ende. Dann hatte man ihn her-
untergeschossem als er, fiebernd vor
Glück, heimwärts steuern wollte. Eine
unerträgliche Unruhe faßte ihn, er
wandte den Kopf sie fuhren durch
eine Station· Lichter draußen schoben
die Nacht hinweg, drängten sich heran.Aus dem Wagenfenster sah ihm ein
Gesicht entgegen. War das fein Ge-
sicht, dies zerstörte, diese Linien der
Saal, des Hohns von den Augen ab-
wärts zum bitter geschlossenen Munde?
Fast neugierig sah er steh zum er-
stenmal in der Gefangenschaft!

Und als ob erst dieser Anblick ihn
tvahthuft zum Leben zuriickfiihrte
quoll eine fressende Angst empor. Ob
sie auch bestimmt gegliickt war, die
große Offensive von der allein Ret-
tung kommen konnte! Aber wie kam
es dann, daß er hier so ruhig fuhr,
nirgends draußen Verwirrung und
Verstörtheit —— der Zugrollte mit mar-
terndem Gleichmut durch den friihen
Abend; - schmerzhast rauchten Na-
men aus dem Dunkel der Erinnerung

Antwerpem Raume, Montrnedty
Warscham eine unendliche Reihe Mar-
terstationen dieses Krieges.

Der Zug hielt plötzlich mit knirscheni
dem Ruck. Lichtet, Schreien, eine an-
drängende Menfchenwelle quoll. Ein
deutscher Offizier trat eilig griißend
heran, sprach: Ja so, er sollte ausstei-
gen. Was fiir ein Durcheinander «—-

er roch den lauen, siißlichen Geruch
von Blut und Verbänden - war es
das der Rilckzugi Die zusammen-
geballte Masse dort undeutlich im flat-
kernden Lichts Er stieg aus, geblen-
det in Scham und doch jeden Sinn
gespannt « versuchte zu erkennen.

Da fühlte er plößlich einen sonder-
baren kalten Schwindel, stolperte,
wollte nicht sehen und sah doch: Reihen,
unabsehbare Reihen französischer Sol-
daten, elend, unkenntlich voll Lehm und
Schlamm, Gesichter, in Grauen er-
starrt, Augen voll Blutx geheßie Krea-
turen. Und waffenlos, gefangen gleich
ihm!

Er stand, starrte, »Passez,« sagte
eine ungeduldige Stimme. Da riß
es ihn zu dem Fremden hin, dem Fein-
de. »Ich werde irrsinnig, wenn ich es
nicht erfahre,« dachte er. Er sprach
wie weit war seine Stimme von ihm

»Mein Herr, verzeihen Sie ein
Verzweifelter die Gefangenen hier

die Offenstvei« - »Zusammenge-
brochen ist sie, Jhre Offensive, Herr;
fiirs erste glänzend zusammengebrw
chenx und wird es, wills Gott, immer.
Uns besiegt man nicht. Aber fassen.
Sie Mit, Herr Kamerad,« sagte der
Deutsche milder, denn nun erst sah er
das Gesicht des feindlichen Offiziers

Der legte mechanisch die Hand an
die Mütze, folgte dem Soldaten. Von
fernher kam das Rollen eines Zuges I»was Leben, was Stolz,« dachte er,
~alles verloren, verloren« sangen die
Räder. Eine kalte Ruhe stieg auf in
ihm. Nur fertig sein mit dem Sinn- i
losen dieses Lebens, nur zu Endes
Dröhnend rannte es schwarz und rotsaus der Nacht heran da stieß er den ;
Soldaten zur Seite, der starrte mit!
hellen Augen mit ausgebreiietens
Armen, wie ein Schwimmen warf er!
sich dem herbrausenden Zuge entgess
gen . . . ;

Llsis der Kranze-seit.
Am Alpenquai in Ziirich find bei

den dort stuttfindenden Auögtabungen
wieder eine Reihe wichtiger Funde aus
Zürichs Bronzezeit zutage gefördert
worden. So fand man einen halb-
rnondförniig gearbeiteten Stein, wahr-
fcheinlich ein Kuliusgegenftand der
Pfahlbauerm die gut erhaltene Hälfte
eines Hirschgeweihs zahlreiche Tier-
tnochen, bronzene Nadeln und Ringe,
sowie Stücke von Waffen. Jnteressant
ist der Fund eines tleinen, wahrschein-
lich zum Rasieten benützten Mesferz
sowie die Entdeckung tleinet rundlich«
Gefäße mit je einer großen und einer
tleinen Oeffnung, die vielleicht als
Kinderfaugflafchen dienten. Für die
Kunde von den Menschen jener Zeit de-
sonders bedeutungsvoll ist der Fund
eines noch gut erhaltenen Menschen-
Mädels.

Ein Feld.
Ein« lustige Krikgsktinnktung von

Otto Same.
»Ja, ja,« sagte der Amtsgerithtss

rath, der seinen Geschichtery wenn sie
fertig dastandeny gern noch ein philo-
sophisches Mäntelchen umhing. »Es
mag wohl manch einer auf merkwür-
dige Weise zum heldenruhm kom-
men.«

Der Obersteuercontrolleur blickte
auf, wie von einer pliißlichen Erinne-
rung durchleuchtet »Das weiß Goti,«
sagte er. »Als wir anno 70 im Krikg
waren —«

»Da waren Sie wohl auch eineri
Ein Held? wißelte der Apotheken

Der Obersiruercontrolleur aber er-
»wtderte ganz ruhig: »Ach nein, ich
war keiner. Jch bin immer so mit
drauslos gelaufen, weil das Com-
mando kam, oder weil der Leutnant
vorauslies, oder weil Gott! weil
es nun mal nicht anders ging. Aber
der Mustetier Dieckmanm der war
einen«

»Alsoi« sagte der Amtsgerichtss
rath und seßte sich zurecht

»Ja« holte der Obersteuercontrob
leur den Anfang langsam aus seinem
Gedächtniß »das war an der Loirr.
Da war jeden Tag etwas los. heute
nahmen wir ein Dorf, und morgen
tamen die Franzosen und schmissen
uns wieder heraus. Und übermorgen
ging’s wieder von vorne an.

»Aber einmal wir hatten gerade;
wieder das Nehmen hinter uns ka-
men die Franzosen nicht wieder. Und;
als wir den Schaden besahen, da hat-i
ten wir die Fühlung mit ihnen ver-
loren.

»Nun ging’s aus die Suche. Un-sere Compagnie hatte schon einen
tüchtigen Marsch hinter sich, um so
beschwerlichey weil fußhoher Schnee
lag und wir uns nicht immer an die
Wege hielten. Nachdem wir so eine
ganze Weile über Felder und Wiesen
hinweggeturni waren, hatten wir aus
ein paar Kilometer vor uns einen
langgestreckten, hohen Eisenbahn-
dumm.

»Dahinter werden sie wohl sißenf
sagte der Hauptmann und ließ die
Compagnie in einem Gehöft halt-
machen, das einsam und mensehenvers
lassen mitten im Felde lag.

»Dann befahl er unserem Cor-
poralschastsfiihrer. sich mit drei
Mann vorsichiig an den Bahndamm
heranzupiirschen und narhzusehem
was los sei. Jch mußte mit und der
Musketier Dieckmann und noch einer,
ich weiß nicht mehr, was fiir ein Geist
das war.

»Vor uns lag eine Art Weideland
die Länge und die Ouere von vielen
Gräben durchschniitem deren Ränder
mit Buschwert bestanden waren. Jn-
dem wir an den Biischen hinschlichem
kamen wir nach einer halben Stunde
an den letzten Graben, der dem
Bahndamm parallel lief. Da rafteten
wir ein paar Minuten.

»Ja,« sagte dann der Unteroffizier,
»nu muß einer da russ.«

»Und der Musietier Diectmanniwar gleich bereit. »Ja will mol rop--
tlattern un wint ca, wenn ji nnd-s(kamen schuld«

»Er war ein vierschröiiger Bauern-I
tnecht aus dem Lande Kehdingen, bei.der Instruktion so ziemlich der«
diimmste in der Compagnie, aber hier!
draußen im Felde stets bei der HandJ

»Und er zog auch diesmal losJ
Deckung gab’s da nicht mehr, er.trappste also, tiichtig ausschreitends
soweit der Schnee das erlaubte, abers
sich nicht etwa iiberhastend, quer iibers
die osfene Breite. Dann kraxelte er
mühsam den Hang hinauf, legte sich»
oben angelangt, auf den Bauch und
guckte angestrengt in das jenseiiige
Land. Wir ließen ihn nicht aus den
Augen, um so weniger, als er ein(paar Minuten lang immer bloß guckte
und nicht die geringsten Anstalten
machte, uns das verabredete Zeichen
zu geben.

»Und da mit einemmal waren dies-
seits des Dammes vier oder fiinsFranzosen. Sie mußten durch ir-
gendeine Unterfiihrung hindurchge-
kommen sein, denn wir hatten vorher«
troß emsiger Umschau nichts von
ihnen bemerkt aber genug, sie wa-
ren plöglich da und erdfsneten eine
mörderische Schießerei auf unsern
Dieckmann, der da oben auf dem
Damm lag, als schwarze Masse in
dem weißen Schnee weithin sichtbar.

»Dieckmann duclte sich zuerst eine
ganze Weile nur noch tiefer auf den
Damm nieder. Dann aber, als die
Knallerei immer toller wurde, besann
er sich anders, warf sich herum,
rutschie auf dem Gefäß in blißschnels
ler Fahrt den Abhang hinunter und(
sehte sich in Trab aus unsern Otto-lden zu.

»Die Franzosen immer losgebals
lett, was die Knarren hergeben woll-
ten; aber Dieckmann lief.

»Auf halbem Wege die Riemen
mochten sich bei der Rutscherei gelöst
haben verlor er den Tornister Er
ließ ihn liegen und lief weiter.

»Dann aber mit einem Male, er
war schon auf fünfzig Schritt an uns
heran, stuyte er, lesann sich ein Weil-
chen, machte lehrt und lief wahrhaftig
wieder zurück. Jmrner von den fran-

zösischen Schüssen umtnatterh aber
er lief zurück. Bis dahin, wo ihm der
Tornister entfallen war. Biickte sich,
erwischte den Affen beim Riemen,
setzte sich wieder in Trab und langte
ein liißchen aufker Athem, aber unver-
sehrt, bei uns an.

»Da er dem llnteroffizier zu melden
hatte, daß es hinter dem Eisenbahn-
damm von Franzosen wimmle, fo
war unsere Llltfxiabe gelöst, nnd wir
lonnten uns unter dem Schutz der
Biisckte wieder auf unsere Compagnie
zurückziehen.

~9J?ensch,« sagte der Unteroffiziey
als wir einigermaßen im sicheren
waren, »fie hätten Dich doch noch
zehnmal treffen können. Warum hast
Du den ollen Affen nicht liegen
lassen?«

»Ja« antwortete Dteclmanm ~dat
wull ick ock irst. Do full mi aber in,
dat en Breef von mine Brut in war.
Un de schulln de Keerls doch nich
lesen.'·
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Lllalls der eine oder der andere
Horsrblag zugunsten der

Probibctton angenommen wird:

Könnte kein loteh Gake oder Kestaurant Mein oder
Spiritnosen sernieren. nikgt einmal mit Maglzeiten

Könnte keine soziale oder briiderskbaktlirbe Gesellskbaft
oder Glub Mein oder Spirituosen den Gästen
oder Mitgliedern anbieten.

Könnte keine Grocery oder Islamilien spirituosen-
Handlung Mein oder Spirituosen in versiegelten
Pakketen verkaufen.

Könnte kein Ssommerresort Mein oder Hpirituosen an
Keisende oder Gäste abgeben oder sernieren.

Könnte kein Mein und keine Sspirituosen bei Pikknicks
oder sozialen Znsammenkiinkten in irgend einem
Eark oder ötkentliklzem Platz; abgegeben werden.

Könnte kein den Staat besukbender Tourist Mein oder
andere geistige Getränke kaufen.

. O I,Stimme » Nein
kur beide Morsrblage 1 und Z
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Anfertigung von kss«laklpil(lcsris-
Kmlnkn gekauft. um! Verkauf!

Z« I .Ä«c« P Polxtkllfeslsek Zlåsk
M« klcktriimks
Lsijktitrkisscii

ist Mk ein Dem! ein großer· Komfotc
Die Inasnuqfachfteii Schiiterteit werde»
dadutch verriet-einspi-

stvttthernBlexstrival (’O.
Ecke s. am! E stktsse

Süd - Califorsticr Dctttschc zkcituscg
sank) per Jahr.

Haus - Hetzung
sind sie zufrieden mit Ihrem Eeizungssystem ?

Gar-lösen, welche dass Hans» vom Boden aus heizen, haben fiel)
während der letzten beiden Jahren bewährt, ganz besonders,
sonseit der Staat Ealiforiiia in betracht kaut-at. Dieselben er-
füllen vollkommen alle an sie gestellten Ilnspriicha sind sparsam
in der Handhabung, nnd kosten wenig zu iustallieresr Hiniderte
von Hauglsesitzerih welche diese Heizapparcite einführten, sind
mit den: kliesitltat sehr zufrieden.
Diese Heizarivarate können ebenso leicht in alten als· in neuen
Hausen! angebracht werden.
Weitere Ilneknnst betr. der Jnstallicritsigskosteii niird gern erteilt.
Sie können mit diesen Oefeu nach Lsittisrli wenig oder viel Hitze
liefern. Sie branchen ans die Hitze uiiht lange zn warten; ec-
ist nnr nötig, das Glas mehr oder weniger« anzudrohen.

san Diego Consolidated Cas and
Electnc Cornpany
035 sechste strasse

Telephone Some 4119 Telephon-e Sunset sein 64

2 . Nkhe Bester-n Eerb Co. 2...-«....’:k.k««
« Yspsz · Unsere« speziell iniziiiistiertesiilcrsutetdleckitinetxiiiissrsckzk «· H sOOO, Sind in Uliinn est-it Innstksiidisii un! Jahre-n im Ue—-e« ·:- k brauch, nnii alle! laiiiissi irz:--11-iii«·-ii-isc--« Art. worden Jurt« »Es« « «« ilnrviuiixssis isnniloriiaresii chinesischen Kräuter kuriert.

IF» « sit! rognliisrmi iiiks Vonlntinniz nnii reinigt-n cinss Mut.
« »—— -—·«.·· Standes! von O mark. di§ 7 Uhr eher-se. Sanntsss von 10-I Uhr.

F The Wah Young Herd Co.

s· «» Jmporticrtc khiitcsischc iträsstcvAriisci alle Gehrcchen
k «

«·

«! Geöklnet v. s Uhr arm-g. b. 7 llnr abends, sonnt-g- v. Sb. 2 Uhr

P. W. Bradley Co.
Hirorvoriesti

1053 Vierte Straße, Sau Argo, Col.
«

. V f Hs«(snxiroS-«Li«ktsi- nnd Liiopssiiiivlisiig

Pan Bandg Brot
Kam: vers-esse Rade-wert nicht set-ten werden.

IWINTEIK s BAK ER?
lelteste säcserei in san Diese.

F. X. Winter, Eigentümer. U. unt! L straeee


