
Detroiter N b e n d p o st , Samstag, den 26. Juni 191.

AMon im Kriegs
Seine Leiftunzen haben sich ruttäu-schc- nd

erwiesen.
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Ein Nuriosum.

Aus Innsbruck wird unö geschrie
ben: Daß Schüler für ihren Schul
gang einen .Paß zur Reise inö AuS
land' benotigen, ist eines jener heite
ren Kurlosa, die dieser Krieg gezeitigt
hat. Das Staatsgymnasium in Feld
kirch in Vorarlberg zahlt zu seinen
Schülern auch diele Liechtensteiner
Studenten, die täglich den etwa zehn
Minuten weiten Weg über die

.Grenze' machen. Seit aber Sir
Edward Grey die Freundlichkeit hatte,
das nicht ganz zehntausend Einwohner
besitzende Fürstentum als ein .neutra
leZ Land' anzuerkennen, wird Liech

testein sehr streng abgesperrt. Die
verschärften und sehr heiklen Paß
Vorschriften, die seit 1. Februar in
Oesterreich Geltung haben, beziehen sich

nun auch auf die .Auslandsreise' der

Gymnasiasten von Schaanwald oder
Mauern nach Feldkirch. Und da die

Beschaffung eines Passes jetzt immer
hin an einige Förmlichkeiten gebunden
und mitunter auch recht zeitraubend
ist. sind die Liechtensteinfchen Swden
ten ganz unverhofft zu einer hoffent
lich nicht allzu unangenehm empfunde
nen Ferienzeit gekommen. Sie hat
ten vom 1. bis 8. Februar schulfrei, da
die vorschriftsmäßig gestempelten .di
dirten' und mit der Photographie deS

Inhabers versehenen .Auslandspässe'
nichts früher fertig waren.
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se2koma
wie dieses

Mundus Vier enthält ein Aroma
welches seinesgleichen nicht hatte seit

200 Jahren. Geschmackvoll, mild
und zufriedenstellend und behält
das Aroma in jedem Klima.

Die lVahl der Aönige
Gebraut mit einem Privatprozeß, welcher vor zwei

Jahrhunderten durch einen königlichen Braumeister
entdeckt wurde. In früheren Tagen war es kostspielig

und nur reiche Leute konnten es kaufen. Heutigen

Tages liegt es durch amerikanische Fähig
im Bereiche von Jedermann.

in dem Kampf um die Dardanellen,
wo die britischen Verluste weit schwe
rer sind, als man sich jenseits des Ka-al- s

eingestehen will. Es geht nicht
mehr-wi- e einst bei der Beschießung von
Alexandrien. Und ob eS überhaupt
gehen wird, erscheint mindestens in
hohem Grade zweifelhaft. Die

des FeldmarschallS von der
Goltz werden die gebührende Beachtung
finden. Sie beruhen auf erschöpfen-de- r

Kenntnis der Verhältnisse. Wo
ist das Landheer, dessen eö benötigt,
um der türkischen Armee Herr zu wer-de-

Freilich. Lord Kitchener hat ja,
wenn man ihm glauben soll, Millionen
wehrhafter Männer aufgebracht. Aber
wie viele dieser Männer stehen nicht

längst auf französischem Boden? Jetzt.
Monate nach Beginn des Krieges?
Und waS hat das englische Heer hier
ausgerichtet? Wie die Engländer al

Antwerpen nicht vor dem Fall
bewahrt haben, so haben sie inzwischen
weder Belgien .befreit,' noch irgend-wi- e

die deutschen Stellungen erschüt-ter- t.

Me ihre Durchbruchöversuche
sind Mißerfolge geworden. Und wir
leben der festen Zuversicht, daß sie es

auch in Zukunft bleiben werden. Daß
abe? eute noch, nach allen Truppen-sen- d,

n aus Indien. Canada und
ander, englischen Besitzungen, den

Engländern der Sieg versagt ist, das
bedeutet eine weitere und erhebliche

Einbuße an Ansehen und Einfluß
für das britische Weltreich überall auf
dem Erdenrund. Vollends nimmt der

unbefangene Beobachter wahr, wie die-s-

Reich nicht blos bei der Versor
gung mit Lebensmitteln, sondern bei
der Beschaffung von Waffen. Muni
tion und den verschiedensten Kriegs
bedürfnissen auf das Ausland, zumal
Amerika, angewiesen ist, wie eS in der

Aufbringung der Mittel für den Krieg
weitaus nicht an Deutschland heran-reich- t,

wie die Bank von England
Mühe hat, ihren Goldschatz zu bewah-re- n,

wie die englische Valuta im Kurse
sinkt, wie den britischen Staatsmän-ner- n

die russischen Absichten auf
und zumal die japanischen

Pläne im fernen Osten berechtigte und
wachsende Sorgen machen . . .

Diese Staatsmänner von St.
James haben sich den Gang der Er
eignisse vermutlich anders gedacht, als
er sich vollzieht. Sie haben sich in der
Be tung ihrer überlegenen Flotte,
in der Wirksamkeit der Kitchenerschen

Millionenheere, in der Treffsicherheit
der silbernen Kugeln verrechnet. Und
die Völker allenthalben beginnen den

Glauben an Englands Macht zu ver
lieren. Diese Einbuße ist von nicht
zu übersehender Tragweite für die

Zukunft. Sie untergräbt die Grund-lage- n

der britischen Weltmacht,
um so mehr, je länger der

Kampf währt. Begreiflich daher, daß
die .Mon .ig Post' bei dem Stolz
auf die große Flotte und der Ohn
macht gegenüber den Tauchbooten nicht

weiß, wie der Widerspruch zu lösen
sei und bei dem Trost bescheidet: .Laßt
unS alle von Herzen hoffen, daß die

Lösung kommen wird.' Aber daS

Problem greift über die Flottenfragen
hinaus; eö gilt für die ganze Macht
fiellung deS britischen Reiches. Und
die englischen Kriegstreiber haben die

ses Problem gestellt, ohne selbst zu
ahnen, waS sie taten.

Mißverstanden.
Ein Bauer kommt in Begleitung

seiner Alten stark beschwipst zum Zug
abgange. .Wo wollen Sie denn hin
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Hergestellt in einer reinlichen Brauerei Anlage
durch einen famosen althergebrachten Prozesz. Serviert

als das beste in den besten Cafs. Sageit Sie dem

Aufwärter, er soll Sie mit Mundus Bier bedienen.

Lassen Sie eine Kiste nach Hause

nächtliche Feld hinaus. Und die
Bauern waren gekommen und viele

Frauen und saßen still und mit
Gesichtern w den alten Ban

ken ihrer Kirche. Die Orgel spielte
und sie sangen. Dann stieg der alte
Pfarrer auf die Kanzel. Er las einen
Psalm und sprach. Er gedachte des
Toten, er hatte ihn .getauft und hatte
ihn konfirmiert und 'hatte ihn hinaus-gehe- n

sehen in die weite Welt, den

fröhlich: Wanderer, der sein Gluck

suchte, und' sah ihn wieder heimkeh-re- n,

um Abschied zu nehmen. Und er
wußte sein Gutes und sein Schlimmes
und kanute den Schmerz seiner Eltern
und sagte all das schlicht und innig
und in jenem versöhnenden, und alles
verstehenden Gnste. wie dies eine schöne
und gute Art des Alters zu sein pflegt.
Und für alle hatte er Worte des Tro-fte- s,

der Becieisterung und der Zuver-sich- t.

Die Männer und Fraueu horch-te- n

und schwiegen. Der Vater hielt

seinGesangbuch in den Fäusten, schwer

und fest wie den Schaft seines Pflu-ge- s

und blieb ruhig und schaute ernst
und bedächtizi vor sich hin wie sonst,
wenn er mit großen Hieben das reife
Korn niedermähte oder säen ging. Die
Mutter weinte leise und preßte ein

Tuch gegen die Augen. Der Geistliche

aber betete und die Gemeinde senkte das
Haupt und ließ die heiligen Worte in
ihr Herz einströmen. Und sang einen

Choral mit den schweren und ungefü-ge- n

vnd rauhen Stimmen der Bauern,
voller Leid und Trauer und Ernst und
Ergebung. Dann aber stimmte die

Orgel einen brausenden Sang an,
und es klang ihnen wie eine tröstliche
Zuversicht und eine starke Hoff--nun- g

...
Musik.

Im Theater. Ganz oben, im letz-te- n

Rang. Dort wo man kaum mehr
die Bühne sieht, wo alle die hingehen,
die nur hören wollen. Die das Auge
schließen ,und der Musik nachträumen
und doch' alles sehen, schöner, reicher
und feiner, als es da drunten vor der
bemalten Leinwand geschieht. Dort
sind sie. denen. die Kunst noch Herzens-fach- e

ist, die sie in sich aufnehmen,
gierig wie ein Ertrinkender die

Luft...
Sie sitzen und stehen da oben und

lassen die weichen Fluten der Musik
in sich lMeinrieseln wie der Durstige
den ersehnten Schluck Wasser, gierig
und genießend. Die Musik hüllt sie

ein in weiche Tücher und betäubt ihre
Sinne und all ihr Denken und sie

sich und die Welt und sind nur
noch Klang und Sehnsucht und Schon-hei-t.

Nur zuweilen fährt einer

auf und hebt seinen Kopf und
schaut verwundert um ein Gedanke
ist in ihm aufgestiegen plötzlich und
zusammenhanglos und wie ein jäher
Ruf in die Nacht: nun liegen sie drau-ße- n

im Schützengraben oder schleichen

lautlos über schmutzige fremde Erde . . .
Uud in diefem Moment singt da nn
ten die süße Welt' jauchzender und
schmerzlicher Töne zu ihm herauf wie
ein klingendes Meer und er denkt:
um dieser Musik willen geben sie ihr
Leben dahin . . . vielleicht auch ich noch,
wer weiß ... ob ich dies je noch ein-m- al

hören werde? Aber der Gedanke

schlägt ihn nicht zu Boden, der macht
ihn froh und stark . . . und er starrt
hinaus in den weiten Raum und krt
von unten her es anschwellen, die

Klänge . . . TriftanS
. . . und Tränen füllen seine

Augen, so sehr er ihnen wehrt daß
ich dies heute erleben darf, in dieser
Nacht, in dieser Zeit! Und er ist vol-l- er

Dankbarkeit und Ehrfurcht. Und
dann nimmt ihn leise und mit zarten
Händen die süßeste Musik wieder ge
fangen, und er gibt sich ihr hin wil-li- g

und in Andacht ...
Im Felde.

(Aus einem Feldpostbrief)
G'stern war seit langer Zeit wieder
mal Feldgottesdienft. Die schöne

fruhgothische Kathedrale in A. war
voller Soldaten. Ein ausgezeichneter
Organist spielte die prachtvolle Orgel.
Zuerst ein Präludium von Bach wie
wohl daS tat, wieder einmal gute Mu
sik zu hören! Dann sangen wir einen
Choral und dann sprach der DivisionS-geistlich- e,

übrigens ein Prachtmensch,
bei dessen kraftvoller und religiöser
Predigt einem ordentlich warm wurde.
Es folgte ein Gebet und zum Schluß
sangen wir (von der Orgel begleitet)
das niederländische Dankgebet. Das
alles atmete einen so zuversichtlichen
und herzhaften Geist, daß man wahr-hafti- g

neugesiärkt aus der Kirche

ging . . .

Der Mensch, wie sehr ihn auch die
Erde anzieht mit ihren tausend und
abertausenden Erscheinungen hebt doch
den Blick sehnend zum Himmel auf,
der sich in unermessenen Räumen Lber
ihn wölbt, weil er tief und klar in
sich fühlt, daß er ein Bürger jenes
geistigen Reiches sei. woran wir den
Glauben nicht abzulehnen noch auf
zugeben vermögen. Goethe.

Bedenklich.
.Bist du klug. Henry?'
.Ach, frage doch nicht so sonderbar.

Liebste!'
.Aber, so sage mir doch. Henry:

bist du klug?'
.Also nein! WaS ists denn da

mit?'
.Gottlob, daß du nicht klug bist!

Mama sagte vorhin, du wärest viel zu

klug, mich zu heiraten.'

D i e größte Preßfreiheit genießt im
Kriege die Notenpresse.

Feiertag.
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NA leg' die mudeu Hände
Zusanunen zum Seiet.
Daß Anfang und fcal Ende

In Gottes Segen steht.
Wem Not und Leid befchieden

Auf seiner Pilgerfahrt.
Dem hat ein Sadboihfrnde
Die Krone aufbewahrt

Nicht immer kann uns fliagat
Der Freude Saiknspiet,
Wer siegm will, rauß ringen
Im Kampf zum ferne Ziel.
Blei? start in dein? Hoffen,
Vertrau der Liebe Krost.
Die, wen isch Leid betrossm,
Aus dir den Sieg schafft.

$aht azä) mit jeden Morgen
Dein irättgtft Geschick!.

Wer fitaa dem Haupt von Sorgen
llri thraoenschsu dein Blick.
Weh', da? xatt frohen Wagen
D fest va Streik sirhst
Uni NUNZM? soll Verzagen
211 Feigling nntergehft.

Wirf ab den Harr rr Tage,
Dann lehrt der Sonnenschein,
Trotz aller Last ,nd Plage,
In deinem Herzen ein.
Dann hat die Nr ein Ende;
Und toai dich treffen mag.
Leg' zum Gebet die Hände,
(53 nal dra Feiertag.

Äillc Andachten.

ttriegmmetMdrr on gls Gustav
Hsriler.

Am Waldesrand.
DaZ war in den jüngswergangenen

Tagen, da kam ich vvn der Höhe,
und mit genagelten Schuhen,

müd und frisch und doch ganz erfüllt
von all der wunderbaren Freiheit und
dem Frieden da oben, hatte schier alles
vergessen. wa5 unten im Tale als gro-ße- Z

Schicksal über den Menschen lag
und sie lahmte und emyorriß zu glei-ch- er

Zeit. Ich war ganz allein und

stieg einsain durch daZ durckk Tal nie-de- r.

Dl glänzte Don ferne ein unbe

ßimmtes, unsicher flackerndes Licht,
und ein kleiner heller Schein lag am
Ende der Straße. MerkwürdÄi. dachte

ich, ein Wagen kann das nicht sein.
Und ging nach kurzem Halten meines

WegeZ weiter, dem Schein entgegen.
Er blieb. geheinmiZvvll und sonderbar
und wnchZ Zangsam in die Dunkelheit
hinein. Und dann vernahm ich von
dorther ein stille. fcrneZ verlorenes

Murmeln, wie das dumpfe Rauschen
eines Baches zwischen Gebüschen.

Darm kam ich zu dem Lichte. Es
war an einer Biegung, kurz, bevor
der Weg hinabsteigt ZnZ offene Tal
und man die Lichter der Stadt am

Hang aufleuchten sieht wie Kerzen am
WeihnachtZbaum. Da sieht von

ein Kreuz. Ein großes
Kruzifix, bescheiden und grob

gehauen, eine schone alte Steinmetzar-bei- t.

und in dieser dunkeln Landschaft
leichtverschneiter Tannen ein ernst es

Sinnbild am WegeZrcmd.
Am Fuße dieses Kreuzes nun ftan-de- n

zwei hohe Kurzen und flackerten
hin und her und weinten unablässig
schwere Tropfen. Davor ein Bauern-Tra- g

mit ein paar spaten dornigen
Blumen und harten Blattern, und ein

junges Mädchen kniete da, hell beleuch-t- et

vom milden Schein der Lichter.
Sie kniete stumm und unbeweglich und
schien wie aus Stein, hingemeißelt am
Fuße des Kreuzes. Wer das Licht

fiel wie eine sanfte streichelnde Hand
Lber ihr Gesicht und ließ die Bäume
am Rand in undeutlichem Scheine sie-h-

und hüllte zwei graue Gestalten in
ein dämmeriges Dunkel. Zwei alte
Frauen, gebeugt und gebückt, beteten
mit erstickten, wehen Stimmen. ES
war oft nur ein unablässiges Mur-mei- n,

zuweilen aber sprach dann das
Mädchen ein paar Worte, und daS

klang wie eine zarte Melodie darein.
Sie schauten nicht zu mir her. die

drei, sie schienen mich nicht einmal
zu haben und nicht zu sehen:

mit der gläubigen Inbrunst ihres Ge-bet-

waren sie allein bei ihrem Gott
und flehten zu ihm, um einen Vater,
um einen Sohn, um einen Bruder viel
leicht, der da draußen im Feld irgend-w- o

stand und in dieser Minute viel
leicht fiel . . .

In der Dorfkirche.
Einer vom Dorfe war gefallen.

Und endlich, viele Tage und Nachte
nach seinem Tod, kam die Nachricht
ln das kleine Bauernhaus, das am
Rande des Dorfes stand und über die
weite Ebene rastlos und ängstlich

hatte gen Westen. Der
Vater war gerade von der Feldarbeit
heimgekehrt, als er die Nachricht

und seine ungefüge Bauernhand
schirrte nun zitternd den Gaul vom

Wagen. Die Mutter saß weinend in
der Stube und trug bitteres Leid um
kbren Sohn, und die Kinder standen

scheu und deesisrt im Hof und wagten
dicht zu spielen.

Und nun bar der Abend da, an
feern in der Kirche seine Tstenfeiet ge
halten werden sollte. Die Glocken

leiten gerufen, Unablässig, in die

iunkkk Nschii öberZ-Der-
k uns weil iaA

senden. Versuchen Sie 3 Flaschen frel
Geld wird zurückerstattet, wenn Sie

nicht befriedigt werden. 21 Flaschen

für 1. Außerhalb Bestellungen $2,
mit einem Dollar zurück nach Em

pfang der Kiste und leeren Flaschen.

I)cftr et Ruf et ritif ylptt
t statt litt.

Der Weltkrieg, der bereits neun

Monate dauert, hat den Völkern die

mannigfachsten Überraschungen' ge-

bracht, militärischer, politischer,
Natur. Nichts aber wird

den Zuschauern, beteiligten wie n,

unerwarteter gekommen sein
als die Rolle, die in diesem beispiello
sen Ringen das britische Reich spielt.
Man hat ehedem von Rußland als
dem Koloß mit dem thönernen Füßen
gesprochen. Die Erinnerung an frü
here Kriege führte vielfach zu einer

Unterschätzung der russischen Kraft.
Wie diel man auch gegen die russischen

Greuel, die in der jüngsten Zeit mit
Recht die öffentliche Entrüstung erregt
haben, wie viel gegen die Leistungen
der Feldherrn und Heere des Zaren
einzuwenden haoe: jedenfalls kommen
die Erfolge des Dreiverbandes, soweit
von Erfolgen die Rede sein kann, fast
ausschließlich auf Rußlands Rechnung.
Die Franzosen haben sich allenthalben
tapfer geschlagen, ohne den Sieg an
ihre Fahne fesseln zu können. Ihr
Loos entspricht ungefähr der Schät
zung, die in FriedenSzeiten landläufig
war. Eine gründliche Enttäuschung
dagegen hat England seinen Bewun-derer- n

bereites zu Wasser und zu
Lande. Und wenn der Krieg noch

lange dauert, und eine Wendung aus
bleibt, wie wir sie für ausgeschlossen
halten dürfen, so wird kein Staat eine

solche Einbuße an Ansehen und Macht
erleiden, wie die .meerbeherrschende
Britannia

.Es ist eine seltsame Lage.' klagt
die Londoner .Morning Post,' .einer-sei- ts

sagt man uns, daß die englische
Flotte die vollständige Seeherrschaft
ausübe; anderseits lesen wir täglich
von Verlusten eines oder mehrerer
Schiffe in heimatlichen Gewässern.'
In der Tat, dieser Widerspruch in sich

springt in die Augen. Wer in er

Scheu zu der gewaltigen
Flotte des Jnselreiches aufblickte, der
wird längst erstaunt gefragt haben, wo
die furchtbaren Ueberdreadnoughts
sind. waS sie vollbringen, was sie nüt-zc- n.

Wo sie sind? .Irgendwo.'
antwortet der britische Kritiker. Was
sie vollbringen? Vor Jahr und Tag
dachte man vielleicht, sie würden bei

Ausbruch eines Krieges unverzüglich
die viel schwächere deutsche Flotte auf-such-

und vernichten, würden die
deutschen Kriegshäfen beschießen und
zur Uebergabe zwingen, würden an
den deutschen Küsten Truppen landen.
Hamburg, Bremen und andere reiche

Handelsstädte in britischen Besitz brin-ge- n.

Was von alledem ist geschehen?
Nichts. .Ja,' bemertt bitter die

.Mornmg Post,' .wenn der Feind so

entgegenkommend wäre, unS zu einer
Schlacht in der Mitte des Stillen
Ozeans einzuladen, wäre alles schön.'
Aber der Feind ist nicht so gefällig und
freundlich. Wobei noch die Frage ist,
ob wirklich .alles schön' wäre. Auch
wenn die Schlacht zugunsten Englands
ausfiele, wäre mit Sicherheit anzu
nehmen, daß der Sieg nur mit schwe-r- en

Opfern erkauft würde. Schiff ge-g-

Schiff! Und wenn so viel eng
lische Schiffe verloren gingen wie deut-sch- e,

wo bliebe dann die britische
DaS Uebergewicht auf

den Meeren ginge auf Amerika und

Japan über. Indessen England scheint
selbst keine Lust zu verspüren, eS auf
die Probe ankommen zu lassen. Seine
große Flotte bleibt .irgendwo.' Und
das Klagelied geht weiter: .Was nützt
eö, ein Schiff zu bauen, das zweiund
einhalb Millionen Pfund Sterling so

stet, wenn eS nicht in See gehen kann
außer in großer Entfernung von der
Basis der Tauchboote?' Die Tauch,
boote, die Unterseeboote scheinen beru-fe- n,

die ehrfürchtige Ueberlieferung
von der unbedingten Seegeltun Eng
landS gründlich zu zerstören, t län-

ger, je sicherer. Und vielleicht däm-we- rt

einem Teil des britischen Vol
keS allgemach die Erkenntnis, daß die
Grey. Lloyd-Georg- e. Winston Church
ill zu viel eingesetzt haben, als sie

leichtfertig Deutschland den Fehde
Handschuh hinwarfen in dem Wahn,
kurzer Hand einem unbequemen Wett
bewerbe? den Garaus machen zu kon
nen. Wie diel Tauchboote noch, und
der englische Handel leidet viel, viel
mehr als dn deutsche, und England
ist auf die überseeische Zufuhr ungleich
dringender angewiesen alS Deutsch,
land. Ruhmredig haben die britischen
Staatsmanner den Hungerkrieg et

und ihn mit Mitteln geführt,
die Englands Ansehen nicht zu erhö
hen vermögen. Oder ist es eines gro
ßen, .meerbeherrschenden' Volkes wür
dig, anzuordnen, daß sich seine

unter eine falsche Flagge
flüchten? Aber auch die Hoffnung,
Deutschland durch Hunger überwinden
zu können, wird man heute in Eng
land aufgegeben haben. Jedenfalls
ist daS deutsche Volk langst gewiß, daß
eS ihm weder an Lebensmitteln noch an
irgendwelchen Rohmaterialien fehlen
wird, um den Krieg erfolgreich durch
zuhalten, wie lange r auch dsuern
möge.

Aber nicht nur die englische See-mac- ht

hat ihr, Verehrer enttäuscht, wie
n den westeuropäischen Gjtojjjsej ss
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?oet und Meger.

Am 4. Februar ist HanS Schmidt
Kestner aL Fliegeroffizier den Tod
fürs Vaterland gestorben; aus einer
nun erschienen Sammlung Gedichte
von Schmidt-Keftn- ersieht man. was
die deutsche Literatur an dem Gefalle
nen als Dichter verloren hat. Eines
seiner Gedichte .Saat' verdient beson

öers hervorgehoben zu werden:

Aber dies alles wird Saat,
Und es ist nicht wahr.
Daß nur der rasende Tod
Ueber die Erde kam.
Einst, an einem Morgen,
Wenn daS schneeige Leichentuch

Hinschmolz im Frühling,
Steh'n wohl Kreuze im Feld,
Und Lber schmerzlichen Hügeln
Dampfen schweigende Nebel.
Aber dies alles ist Saat.
Und eine erste Lerche

Singt wie einst sich zur Sonne,
Lobt daS heilige Leben
Und preist die Wonne der jungen Welt.
AlleS ist Saat.
Alles, daS hinsinkt in Nacht.
Schickt seine Kraft inö All.
Ueber die Kreuze
Wuchern noch Rosen.
Ueber den Hügeln
Weichen die Nebel auS Menschen

trhänen.
Dann kommt ein großes Wissen:
Wofür dies alles war.
Und ein weinend lachend Gebet

Wagt zu danken:
Denn dieS ist daS Reich,
Und die Kraft
Und die Herrlichkeit.

Nichts schmerzt so sehr, wie fehl
geschlagene Erwartungen, aber gewiß
wird auch durch mchts em zum Nach
denken fähiger Geist fo lebhaft wie

durch sie erweckt, die Natur der Dinge
zu erforschen und dre Quelle semer u
rigen Voraussetzungen zu entdecken.

Franklin.

Alle Friedensbeschlüsse dieser Welt
sind Provisorien, gelten nur bis auf
Weiteres; die politischen Beziehungen
zwischen unabhängigen Mächten bilden
sich in ununterbrochenem Flusse, ent
weder durch Kampf oder durch die Ab
Neigung der einen oder der andern
Seite vor Erneuerung des Kampfes.

Bismarck.

D u machst dir selber dein Dasein oft
schwer.

Siehst du in allem die Schattenseiten.
Glaube nur. du konntest viel mehr
Sonne dir und anderen bereiten.
Wenn du dir sagst: auch das hellste

Licht,
Ist in all seinem Glanz ohne Schat

ten mckt.

Auf dem Mississippi war ein Dam
pfer auf Grund geraten, und der Ka
pitän konnte ihn absolut nicht losbe
kommen. Schließlich kam ein derb
aussehender Mann an Bord und
sagte: .Kapitän, ich vermute. Sie
brauchen einen Lotsen?' .Sind Sie
ein Lotse?' war die Gegenfrage.
.Man nennt mich so!' .Wissen Sie,
wo die Sandbänke liegen?' .Nein,
Kapitän!' .Aber wie können Sie
mich denn hier herausbekommen wol

len, wenn Sie nicht wissen, wo sie lie

gen?' .Ich weiß aber, wo sie nicht
sind!' war die Antwort.

Verschwiegenheit in mili-

tärischen Dingen verlangte und übte
Friedrich der Große wie unsere heutige
Heeresverwaltung. Bei Beginn deS

ersten schlesischen Krieges sollen sogar
die Generale von den Plänen deS Kö

nigS nichts gewußt haben. Als nun
einst der General von Kalckreuth,
Friedrichs ehemaliger Erzieher, seine

Neugier nicht mehr bändigen konnte
und den König fragte: .Majestät.
gehtS nach Schlesien.' stellte Friedrich
die Gegenfrage: Kann Er schweigen?-.Ga-

nz

unbedingt!' erwiderte der Ge
neral, woranf der König kurz entgeg
nete: .Ich auch!'
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Zwei Dampfer nach den FlatS und Tashmoo Park
Jeden Sonntag Nachmittag

mit Ihrem .Affen?' frägt leutselig ein
Bahnbediensteter.

.Siehgst d'. 's Alte, i' hab' dirS
glei' g'sagt.' wendet sich der Landbe
wohner an seine Frau, .du sollst da
heim bleib'n!'

Ei Streber.

Müller: .Wie bist du mit deinem
neuen Bureaukollegen zufrieden?'

Schulze: .Ach, das ist auch so ein
Streber!'

Müller: .Wieso, ein Streber!'
Schulze: .Jawohl! Fünf Abende

hab' ich nun fchon beim Bier mit ihm
zusammengesessen, und er hat noch

nicht ein einziges Mal über die Ar
beit geschimpft!'

Schwierige Aufgabe.
Leutnant (zum Fähnrich): .Ich

möchte Sie noch auf folgendes auf
merksam machen: Der Herr Haupt
mann macht ab und zu einen Witz.
Lachen Se laut, das verträgt er nie'
Lächeln Se nur so denkt er, Se r
chen sich über ihn lustig. Lachen
jar ich, so nimmt ers übel. Also
richten Se sich danach!'

Wer sieht es nicht gern, wenn a
dere em gutes Beispiel geben?

bcn Anlagen ging
gäbe eS fast nur gescheite Leute.

und zwei Vottt keyre jnrii laihm und den fflats.
Tampsrr Wautet, nur nach den ftlat und Tashm, Part,2:xi nachmittags. Tampser Citn es Xelrb fntirt ach d,
ivlatS, Tashmo und Vrt Hur Punkt 2:3 nachmittag.
Lei der Rückkehr derläizt der Tamvier To'dmoo den Tashmoo
Part um 6:10 nachm., Tampser Wauketa :M abendS. Beide
Boote halten bei der Rückkehr an allen Landunasslellen aus
den FlatS an und kommen in Tetroit an um H:') und 1 0:1 5
abends. Ter Tampser Tashmos ährt nach Vtt (nn, lafh.

und den FlatS ab !: mimten. Zinzel s Orchester svielt
aus dem Boot und den aane laa im lasbma rf nm

freien Tanze ans. Passagiere, die mit dem Tampser Wanteta m 2tt adiavren, haben
Stunden im Tashmoo Park Zeit zum Tanzen in dem aroftrn neuen Pavilion.
Tampser sür Toleda fahren 8:30 mora enS und 6:0i) nachm. ab, lehren zurück um 1:tk

nachm. und 7:30 bendS. Nach Snaar Island Park nm K:3 nigS., 9:3 mgS.. 6:00 nachm.
und 8:00 abendS : zurück nach Tetroit 1:45 nachm., 7:.'n abends und 11:30 nachts.

Moanlight Erknrsione und Tanzen in kngar Island jeden Samstag nutz knta
nm 8:H Uhr abends.

Ticket Tugar Island, Wochentage. 35r: Moonligbt und TonntaaS, 60e; Toledo,
Plats und Tashmoo, 75c; Port Huron, $1.26. Rundreise, eine berauschenden Getränke
werden erlaubt.

AlleS Sftliche Standard Zeit. Werkte a Kft der risld er.

fflede G sjehroeter.
JnnerlDekoranonsarbeUen.

20 West Adams Ave.
Lsportirte Tapeten, Draperien, Spezial'Möbe

QpiHen'Gardlnen, FenfterRouleauz
VolSererbsit.


