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Aber ös gibt noch einen zwcitenFak Das ZNutterherz wird durch den verrat am schmerzlichsten getroffenlands von der ausländischen Einmhr
vermehrt seine wirtschaftliche Selbtor. mit dem England nickt gerech

net hat: das ist die Unerfchöpflichkcit
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ständigkeit, Englands Rechenfehler
der Hilfsquellen, die die deutsche Wis. wird immer deutlicher und immer

größer. Ten analogen Vorgang besenschaft dem deutfchen Volke zur
Förderung feiner Sache während der
Kriegszeit zu erschließen vermag.

obachtet man ja auch auf dem Ge'
biete des Handels: so gewiß, wie die

Verdrängung Tcutfchlands aus i)rn
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111 corefftres:
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Tas erklärt sich sehr natürlich: Eng.
land hat zwar eine Anzahl großer
Gelehrter, aber der wissenschaftliche
Betrieb im ganzen ist dort anerkann

Welthandel unmöglich sein wird, so

gewiß wird England nach dem Kriege
die Tür seines größten und reichsten

Kundcü verschlossen finden und
rn VBTO

termaßen schon seit Jahrzehnten inTAS(?)C0UNC11 3
das Nachsehen haben.efcs; Ruchtand geraten und er hat vor

allem nicht vermocht, das Volksleben
zu durchdringen. Während in

(sine bcdcntuugsvolle türkische Note. Fcuillctou.Teutschland, man kann sagen, das ge
famte Volke von wissenschaftlichem
Geiste infiltriert und darin erzogen

il' ist
l
IM VGWMSW

.

Turch das Rcutcrichc Bureau er

fährt man l?on einer Note, die die tür
fische Regierung an befreundete neu

Heimats-Urlau- b.

Von Richard Eli.
ist. beschränkt sich die englische Wis

trale Nationen crlaNm hat, eine senschaft anf die Leute vom , Fach,
In der Heimat, in der Heimat,und deswegen hat die englische PoNote, die die größte Beachtung ver

dient und die nach demselben Reuter da gibt's ein Wiedersehn" . . . Tielitik nicht rechtzeitig mit der Kraft
volkstümliche Soldatenweise, die um

schon Bureau in England vermehrtes gerechnet, die die deutfche Wissen die letzte Sommerwende aus kretdcbc
Mi'zveliageu hervorgerufen hat. te malten, laubgeschmückten Eisenbahn

wagen von den Lippen Tausender er
schaft auch als Kriegshelfer zu ent
wickeln vermag. Sie wird jetzt wohl
oder übel mit ihr rechnen müssen.

Note lautet:
In der Erwägung, dasz die ' bri klang. y. für manchen inzwischen zu

tische Regierung ihre in der cton einer kurzen Wirklichkeit geworden
Zwar die ersten Urlauber 'waren im

denn dank der deutschen Wissenschaft
wird es Deutschland wesent freiwillige: sie mußten das vielbeneivention von IM8 gegenüber den

neutralen Mächton übernommenen

Verpflichtungen, keine 5!riegsjckufe
dete Glück einer vorzeitigen Heimkehr
mit Blut und Wirndcn und Schmer

lich erleichtert werden, den eng
liscken Aushungerungsplan zu schau

den zu machen. zeit bezahlen. Neuerdings aber, etwaint Sueztatial zu halten, nicht nur
seit der Weihnachtszeit, gtbt es rtchtt
ge, fricdensmäßiqe Urlauber, und esnicht erfüllt hat. sondern sogar eben

jot wieder den jtanal vefestigt, tind
Turch die Organisationsfähigkeit

der Teutschen sind die vorhandenen ist nur natürlich, daß sich ihre Zahl
der Tauer des Krteges entsprechenddas', die französische Regierung in ei

ner der türkischen Regierung feind
und die künftig zu erwartenden Nah
rungsmittel für die Menschen ftcher steigert

Urlaub! Ahnt einer in der Heimatgestellt und so zweckmäßig verteiltlichen Absicht Tnippen m l'legypten

gelandet hat. sieht sich die kaiserliche den Zauber dieses Wortes? Ter Gv
worden, das; eine Not in dieser Rieh

tnng nicht zu befürchten ist. Eine
danke, du sollst nach sieben, acht, neun
Monaten deinen Lieben Aug' in Auge
gegenüberstehen, hat für den FeldGefahr bildete hingegen bisher der
soldaten etwas so Traumhaftes. SchoMangel an Kraftfutter für das deut

fche Vieh. Teutschland w?r bisher ncs, daß er an die Verwirklichung
nicht eher zu glauben vermag, bis er

in bezug auf feine Futtervrsorgung den Urlaubsfchetn fest und sicher und S
unterschrieben in der Hand kalt. AI
les andere ist dann Nebensache, ba

in großem Maße auf ausländische

Zufuhr angewiesen und hier drohte
allerdings die Möglichkeit, daß die

QwrttH. Ii5. Cn... jwn.1 x

ganze Tonken kreist um den einenPol.
übermorgen, morgen um diese tun

Ernährung des Vieh's in Frage ge dc ! Tas Urlaubsfieber ist
ansteckend, es überträgt sich auf denstellt und dadurch der Viehbestand

numiner zurückgelassen, für den Fall.
Teutschlands bedenklich vermindert Nebenmann, und wer erst zu den zu das vorzeitig Aber der Appara.

KSiiigl. Ungarische Prij. Stciitsiinltiljc Preis fl. 97.50

In Ttücken von . 100 und aufm. Tie königl. ungar. Staats-Anleih- e ist in
obengenanntcn Abschnitten und offiziellem Preis bis auf weiteres bei uns zu
haben. Alle Teutsch Ungarn werden freundlichst eingeladen, sich an dieser Staats- -

war abgenommen, und so kam es

wohl, daß man nicht angeläutet hat.
rückbleibenden Spöttern gekörte, der
läßt es sich jetzt gern gefallen, der von
den Zurückbleibenden Genecke zu sein.

werde. Nun besitzt Teutschland Koh

leuhpdrate in seinen Kartoffeln, Zuk
kerrüben und Futterrüben in aus

schluugeu fühlt, und die dazugehörige
Kinderstimme ruft: Hurra, Pavpl ist

da!" Sie ruft es angesichts der un
gewohnten Uniform erst etwas schüch.

iern, dann aber mit der ganzen Fren
de kindisch überströmender Seligkeit.

Will man das Tagesprogramm des
Urlaubers auf die einfachste Formel
bringeil, so würde sie lauten: rchla
fen lviel schlafen!, essen (gut eisen),
arbeiten (wenig arbeiten). Zwar

Noch anderes nimmt man in Kauf
das unbequeme Sitzen in von schloch

anleioe zu ocicltigen. .coe iuw mconcn idcicn vi yio. i o ucicuir.ci. i'iuu o--

densschluß dürften dieselben bedeutend mehr lvert sein.
Bekunden -i- e hre Liebe fürs alte Heimatland auf praktische Weise, indem

Zie weniaitens einen kleinen Teil Ihrer Ersparnisse in diesen guten und hoch ver
reichender Menge: was fehlte, das In denSchlammgräbcn vonEpargcs.
waren die ausländischen eiweißreichen tem Tabaksqualm erfüllten Soldaten- - Ein französischer Gcneralftabsoffi..

coups, das Trängen und Stoßen beiKraftfuttermittel. Eine neue Er zinslichen Staats - Wertpapieren anlegen.

HUtSCIltfEkl KIIOS. Vertreter für Tetroit.
' 71 GriSwold Straße, und 2140 West Jefferfon Ave.

zier, oer wanreno oer uujicu i'iaaji
kämpfe die Stellungen von Epargesdem schrittweisen Vorrücken durch diefindung. die das Berliner Institut

unterirdischen Tarmkanale . von (südöstlich Verdun) besichtigte, giebt
bostal, schließlich den die Stille der von dem mühevollen Aufstieg auf diemnlß sich der Urlauber auch an dieses
Nacht erheblich störenden Redefluß Höhe die folgende anschauliche chtl OTBHHHMB

Imitreisender Kameraden. 'a$ itt dernng:
IMit geblendeten Lichtern fuhreneine alte Beobachtung aus der :owa

tenzeit: wenn zwei Soldaten zusam
men sind, müssen sie reden. Tai

wir um Mitternacht, während es in Km WH 1TE STAR U N E
;strömen goß, im Auto ab. Am tfuße

Thema Krieg ist unerschöpflich, und 1Vt. VA
?7sxssyyszssxsssI

türkisch:: Regierung in die Notwen-'digkei- t

vorsetzt, schritte zu unterneh.
men znm 3chnte des kaiserlichen Ter
ritoriumö. von dem Aegnvten einen

Teil bildet, und die Feindseligkeiten
nach dem Suezkanal auszudehnen."

Selbstverständlich werden sich da-

raus für neutrale Schiffe, die die

bequeme Turchfahrt durch deu Suez,
kana! benntzen wollen, schwere

ergeben und die

türkische Note ist ebenso konsequent
wie vorsichtig, wenn sie gleich hinzu-

fügt, das; die Verantwortlichkeit da

für anöschlieszlich die Negierungen
Englands und Frankreichs treffen
wird.

Wie fchon erwähnt, erregt die Note
in London bedeutendes Mißbehagen.
Tas ist mehr als verständlich. Er
srens nämlich zeigt die türkische R

giernng. daß sie trotz der vehemente-- l

Angriffe der Alliierten auf die Tar-danelle- n

und damit anf Kon.'anti
nopel und die ganze europäische Tür-
kei sich immer noch stark genug fühlt,
auch nach einem nenen negsflait
platz.' dem ägnptischen. eine

Truppenzahl zu entsend n

Tazu kommt aber auch noch ein

zweites, auf das das Rrntersclie Tele

gramm selbst anfmerksam macht.
Reuter und das bedeutet in die-

sem Falle die britische Regiern;?
folgert aus der Note, das; die Türkei
einen Unterseebootkrieg geg.'n die

Schiffahrt durch den Snezka: al 6c

ginnen wird. Natürlich werden es

der .Hauptsache nach deutsche llnir-feeboot- e

sein, die diesen ilricg be-

sorgen werden, und angesits der

riefigen Erfolge, die die de:.tschen

Tauchboote sowohl in der Nordsee.

clz anch in den Tardanetten errnn

gen haben, ist es klar, das; El'gland
schwere Sorge um seine.t Verkehr
nach dem fernen Osieit hat. Es geht
eben langsam aber sicher abwärts mir

der englischen .'derrfchait. über die

Weltmeere.

des Saumpfades, der nach Eparges
herauf führt, ftiegeu wir aus dem

Wagen und wateten durch den

die Lkriegserlebnisse beflügeln noch
die ohnehin oft leicht entzmtdbarc
Phantasie des einzelnen. Tarnm er
scheint das allenthalben streng bcob
achtete Gebot einer Trennung zwischen
deit reifenden Militär- - und Zivilpcr
sonen nur zu berechtigt, wobei man
sogar etne gewtste freundliche Ruck

führt
Gestliche Standard Zeit

ein, beginnend Sonntag, den 3. Mai
Alle Dampfer der White Star Linie verlassen und treffen in Tetroit nach

östlicher Standardzeit ein. um dieselbe jeit als früher zu der Central dardzeit.

mit Ausnahme des Tampfers nach Toledo, welcher Tetroit um 5.15
nachmittags verläßt. I

Anfangend Tienstag, den 1. Juni tritt verdoppelter Tampferdienst von

Tetroit nach den FlatS und Port Huron sowie den zwischenlegenden Hafen
platzen in straft. Tie Tampfer verlassen Tetroit um 8:45 morgens und 2 :30
nachmittags, zurückkehrend um 11 Uhr vorm. und 8:15 abends, östliche Stan-dardze-

Tock am Fuße der Griswold Straye.

Treiblatt von Tätigkeit dder vielmehr
Untätigkeit erst gewöbnen, aber was
als Wohltat gedacht war, wird bald

genug als Wohltat empfunden. Er
darf wieder, in einem Bett, in seinem
eigenen Bett liegen, darf an einem
woblgedeckten Tifch. an seinem eigenen
Tisch sitzen, und ist vor allem sehte
Nummer" mehr, sondern der Mit-telpun-

dieser für Tage um ilut er
standciten neuen alten Welt.

Ter Krieg beherrscht auch das fried-lich- e

Gebell der Kinder mit ihren
Spielen und Träumen, und nicht ohne

Ergriffenheit iiört man sich auch jetzt
noch und vielleicht setzt erst recht!

in das Abendgebet der Kleinen
einbezogen, sich und ..alle lieben Sol-daten-

wie der modern geänderte
Schluß allenthalben lautet

Wieder ein anderes Bild Ar-

beitstag! Man bockt vor seinem
Schreibtisch, aus des'en geöffneter La
de uns eine Wust von Papieren un-

geordnet entgegengrinst. Nach be
stimmten Schriftstücken suchend, wird
man mit Erstaunen gewahr, wie vie

ficht der D.Züge begleitenden Mili
tärpersonen auf mitfabrende Soldn
tenfrauen feststellen darf.

für Gärungsgemcrbc gemacht hat. er

möglicht es nun. aus schwefelsaurem
Ammoniak und Zucker in einfachstem

Fabrikationsgangc eine Futterl, U

herzustellen, die über 50 Prozent Ei

weiß enthält. Ter Leiter des Inst:,
tnts für Gärungsgewerbe. Geheim
rat Tr. M. Telbrück. hat über diese
neue Erfindung nähere Mitteilungen
gemacht. Tanach ist das Verfahren
folgendes: Es wird Zucker mit einer

anorganischen Basis vereint. Was
fehlt, ist Eiweiß. Zu diesem Zwecke

wird der Zucker mit Ammoniak, KaN,

Magnesia in Salzform gedüngt '

Tann wird Hefe cingesät und ein

starker Ltlftstrom darüber geleitet.
Tadnrch verzehrt die Hefe den Zucker
nebst dem Tünger und gibt mas'en
hast eine Hefe, die 50 Prozent Ei
weiß enthält. So hat man also aus
dem anorganifchen Stickstoff unmit-

telbar hochwertiges Futtereiweiß
Natürlich muß man dazu

über genügende Mengen von Zucker
und Ammoniak verfügen, aber an
Zucker fehlt es bekanntlich in Teutsche
land nicht und Ammoniak kann nach
dem Haberschen Verfahren der Am.
moniaksnnthese ans Stickstoff und
Wasserstoff in beliebigen Mengen er

Im Schnellzug, der Brüssel am
helle Nachmittag verläßt, duchlebt

Schlamm, der uns bis zur halben
Wade hinaufreichte. Um vorwärts
zu kommen, mußte man sich jeden
Schritt Weges mühselig erkämpfen.
Hier und da tat sich ein von einem
Gefchoß aufgewühlter Graben unter
unferen Füßen ans und bildete eine

Falle, in der wir bis zum Gürtel ver
sanken. Wir trugen weder Gepäck

noch Flinte, und doch konnten wir
kaum vorwärts kommen.

Bei einer Biegung empfieg uns
ein gewaltiger Treckkluntpen. deii ci

ne Erplosion in die Luft geschleudert
hatte. Es war ein schweres Geschoß,
das in einer Entfernung von etwa '20

Metern geplatzt war. Ter Klumpen
hatte uns zn Boden gerissen; aber
der Schlamm hatte gleichzeitig auch
die Wirkungskrast des Geschosses

Neben uns suchten allerlei
Schattenqestalten tastend ihren Weg.

man noch einmal die Herreise. Lo
wen, .trlemonr, Ruinen bleiben zur
Rechten und Linken, und die Spuren
der frühen Kampfe von 1914 bald
gleiten sie in die Historie hinüber?
sind hier und da außer tn zerschösse
nen Hänsern noch in Soldatongräbern

les einen dabei neu und interessant
anmutet mit Ausnahme etwa ci

Es waren Verwundete, die nach dem
ner unbezahlten Rechnung. So ba
ben die starke Ereignisse und Erleb
nisse da draußen die kleineren Vor Verbandsplatz hinunterkrochen, und

Leute, die mit Munition und Proqänger verdunkelt ? Mühsam nur und
unvollständig tauchen die vielen All.

Bruchbänder, die neuesten

Muster zu den nieorigiten
Priewr: Passen garc..'Sirt.
Schulterhalter. elasusche

Strümpfe. Unterleibs S?.
Porters, Küchen, elastische

Batterien.Gunnniwaaren etc.

und verfallenen Schützengräbett ficht
bar. Unweit Lüttich senkt die Nacht
ibre Tämmerschleier auf das belgische
Kohlen- - und Hüttcnrcvier. C?in

Punkt, ein Lebensabschnitt; der nach-si- e

Sonnenaufgang, sagt das froh
klopfende Herz, findet uns vor deit
Toren Berlins. Tiese Tore" beißen
zwar erst Braunschweig, wo ans mor
genieren: Bahnsteig emsigeSchwestern
willige Abnehmer für ibre warmen
Getränke finden. Sonst scheint jeder
Aufenthalt von Uebel vorwärts
heißt die Losung des ungestüm Heint
wärtsdrängenden. Derselbe Weg., zn

viant heraufstiegen. Alle machte
täglichkciten aus dem Knegsbeginn
an die Bowußtseinsoberfläche empor

schweigend ihren Weg. Tenn in die
ser Kloake ist das Wandern ein müh

seliges, alle Muskeln des Körpers an
spantiendes Geschäft.

Gleich dem stifzen Nichtstun
doppelt süß durch zeitliches EntbehWik.Tie Hilfsquellen der deutschen Invalide Stühle it deriniethen der zu d

lausen. Kranleuzimmer Utensilten. Tatgröt
tlslortiment von Bruchbänderu in SMchigirn.

Ter Luftdruck eines Geschosses

zeugt werden. Tie so erzeugten Ei
weißmengen werden in Form von

Trockenhese in den Verkehr gebracht,
und es bildet diese Trockenhefe ein

ausgezeichnetes Futtermittel für jede

Tiergattung, namentlich für Pferde.

rcn" vollzieht sich das Wiedersehen
mit Verwaiidten und - Freunden in warf uns erneut mitten in den Mo

rast. Wir erhoben uns zwar sofort.beinahe gesetzmäßigen Wiederholn
gen. Auf die mit einer gewissen Ent A.. KUHLMAN & CO. 203 Jefferson Ay&
deckerfrende vorgebrachte Feststellung
der Abnahme (sehr selten wohl Zn
nähme) des Körpergewichts folgt re
gelmäßig als erste Frage die: Wie
lange wird der Krieg dauern?" Und 3pan

r Hl sff'NZm S mit
VON

als zweite: Werden wir Belgien be

halten?"
Gut funktionierende Sphiure und

strauchelten aber bald wieder. End-lic- h

waren wir in den Schützengräben
auf der Schanze augelangt. Es wa-

ren ganz ungewöhnliche Gräben, eine

richtige Treppe führte zu ihnen hin-a-

auf deren schlüpfrigen Stufen
mait kaum Halt fand, und vom Gip.
sei des Berges rann ein dicker, schwar.
zer Schlammstrom gemächlich ins Tal
hinab. Wir alle versanekn darin,
uiid man mußte sich irgendwo fes-

thalten, um von der Fltit nicht mit ins
Tal gerissen zit werde.

Und zu denken, daß hier Sold,
ten Tag und Nacht ununterbrochen
verweilten! Ter Schlamm hatte n

über die alte eine neue Uniform

KONSj. C&LV&KT'B
Propheten könnten in dieser Zeit der
seelischen Hochspannungen Millionen
verdienen, der politische Kannegießer
verdient Prügel. Oder zumindest
c'n,? Art gout:gcr Vrkarte, jene'-

- an Haupt-Office- : 145 tiriswolcl Str.
Telephon "g&atn 5198.deren Brotkarte vergleichbar, die der

Urlauber sich besorgen mf'.z. dainit er
seine arme, glückliche Familie nicht Qtt Vkllevue d fifrdjeool Ave.

Ecke Columbia nd Beabirftratze.YARDS
ffcke der Mai,bnrh Ave. nb Buchaft
R. MZO Benubienkt?.. Crft der Sa!t

ehore & l'iiibtcan eihern batin.

senschaft.

Ein holländisches Blatt hat kürz-lic-

gesagt, es hätten wohl alle

Staaten, die in den großen Sirieg

eingetreten sind. Rechenfehler ge-

macht, am gründlichsten aber habe sich

doch England verrechnet, dessen Er
Wartungen eigentlich in jeder Hinsicht

enttäuscht worden seien. Woher

kommt das? England pflegt doch

sonst in Politischen Tingen ein guter
Rechner zu sein. Es müssen da also

Faktoren mitgespielt haben, für die

England kein Verständnis und die es

deswegen nicht in Ansatz gebracht hat.
Und so ist es wirklich.

Ter eine Faktor, den England in

seine Rechnung einzustellen vergessen

bat. das ist die ungeheure moralische

u. ideale Kraft des deutschen Volkes.

England rechnete auf Uneinigkeit.
Furchtsamkeit auf

der deutfchen Seite, unö es stieß auf
ein untrennbar einiges Volk von ei

ferner Entschlossenheit und unbe
zähmbarem Mi:te. Für das. was
sich nicht messen und zählen läßt, hat
der Engländer eben kein Verständnis,
und wenn im englischen Oberhaufe
Lord Eurzon ganz naiv von dem

unerklärlichem Mute" der deutschen

Soldaten sprach, so ist das ein gera
dezu klassisches Selbstzeugnis der
englischen Borniertheit.

dem man einst fünf läge und mehr
gebraucht hatte, möchte am liebsten in
fünf Stunden durchmessen werden.
Hinter Magdeburg wird die Gegend
vertrauter Endlich Potsdam:
großbcrlincrischcs Atlsflusgcbict,
dann Werder mit seinen ihre Blüten,
schneolast im Keim verbergenden Obft-bäume-

Babelsberg mit den großen
Lagerschuppen des Roten Kreuzes.
Und während dieWorte angenehmer
Urlaub" und ähnliches noch einmal
die scheidenden Kameraden verbinden,
rumpelt unser Zug unter der Hoch,
bahn hindurch in die Halle des Pots
damer Bahnhofs.

Die Ankunft ist ein Sieg des Fa
milienglücks über die alles gleichma
chendc Uniform. Man hat sich er
kannt und gefunden und genießt nun

mit einem ganz langen ic den
ersehnten Moment des Sichhalteits,
S ichwiederumfassens und Nichtmebr
lassenwolleiis. Noch zweimal werden
die Wiedervereinten getrennt. ..Sol
daten rechts Zivilisten links" wird
an der Sperre befohlen, während ein
Paragraph des in die Hand gedrück
ton gedruckten Kommandanttlrbcfehls

das Einhaken in den Arm von Be
glciterinnen" verbietet. Welches noch
so erfinderifche Soldatenfrauchen wird
ihren Liebsten dadurch in Gefahr
bringen wollen, daß sie das Verbot
zu, umgehen sucht, .indem sie sich in
den Arm des Begleiters einhängt?

Tie Heimfahrt ist cm Frage und
Antwortspiel, erst unterbrochen, als
nian sich von zwei weichen Armen um

Es ist damit ein Ersatzmittel für cl
kuchen. Futtergerste und ähnliche

Futtermittel gewonnen, baB zunächst
von den deutfchen Preßhefefabriken
beschafft werden kann, bald aber von

großen Neitanlagen, deren Gn.i
tnng bevorsteht, hergestellt weden
wird.

Was Teutschland durch den Aus
fall der Einfuhr an Futte-gerst- c ver

liert. das kann auf diese Weife, wie
von fachmännifcher Seite betont, ge.
radezu spielend ersetzt werden. Tas
Tcfizit an Futtcrciweiß ist übcrwun
den. Ja. die Erfindung hat auch

über die Kriegszeit hinaus de Be

dcutung. daß sie Tcutschland. soweit
die Einfuhr von Kraftfutter in Be-trac-

kommt, in hohem Grade unab-hängi-

vom Auslande macht. Kann
Rußland 'in Fricdenszciten künftig
die Futtcrgentc billiger tiefern, als
das Futtereiweiß aus iint kostet, so

wird Teutschland die rui.ischc Gerste

auch weiter beziehen; anderenfalls
wird cS seinen Eiweißbedarf an Pich-futte- r

künftig selbst herstellen. Ter

Vorgang erinnert an das Bibelwort:

Siehe, sie meinten es übel mit Tir.
aber ich will es zum Guten hinaus,
führen." 'Tie Abfperrung Teutsch.

gezogen: alle waren mit Schmutz und
Erde bedeckt, Schmutz auf dem Kopf,
Schmutz auf dem Geficht, dessen Kru
ste eine wahre Maske bildet. Hose,
Waffenrock, Gesicht, Haare, Waffen
alles ist besudelt, ja, jedes Schnurr,
barthaar hat einen schmutzigen Ueber,
zug. Nur das Gewehr wird, so gut
es geht, durch irgend einen Fetzen vor
der Beschmntzung geschützt". .

Ge!ö Zmch EnrVPg
Eeld.Anweisi'.ngcn nach Ocstcrrciclz.Ungarn und ande
rcn Ländern besorgen wir jetzt wieder stets auss pünkt
lichstc wie bereits seit 10 Jahren.

l?ßKr 7iGriswoldSt.

noch ärmer ißt.
Wer den Heimatsitrlaub im Kriege

für eine Verweichlichung hält, der
irrt. Im Gegenteil? Eine Oilellc von
Trost und Stärke ist er, ein Sonneii-schei-

der seine wärmenden Strahlen
in die Herzen aller Beteiligten gießt
und der mit seinem Abglanz die Wob-uunge- n

der Ztlriickbleibendeu verqol.
det. die wieder Hinausziehenden aber
in ihre Erdböhle, ihre Kaserne, ihr
Bureau begleitet,-- von der vielfach

beruflichen 9!otwendig-kei- t
des Urlaubs gar nicht erst zu rc

den.
Ter Abschied freilich ist ein beson-

ders dickes Fragezeichen. Wann es
das nächste Wiedersehen, den nächsten
Urlaub gibt? Sollte es gar der ganz
große, dauernde werden? AIs vorsich-

tiger Weltweiser hatte ich den Käme-rad- e

meine Adresse und Telephon.

WMä JI40W.JefsersoaAr.

Ctsen täglich bis Uhr abends, sowie Sonntag Vor-mitta-

von L bis 12.

Erste T. & C. Wochcncnde'Exkursioa

nach Buffalo trächsten Samstag, den
L. Mai. Fahrpreis nach Buffalo $4,
nach Niagara Falls $1.50 Rundfahrt
für Transport. Eine prächtige Taut
pferfahrt; besichtigen Zic die Wunder
der Niagarafälle und kommen Sie
zeitig am Montag Morgen zurück.
Je öfter Sie hinfahren, desto besser
wird es Ihnen gefallen. Llnz. Anzcigcu in der Abendpost bringen Resultate
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