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werden. Ebenso besteht für mich

kein Zweifel darüber, daß der Krieg
und seine Erfahrungen in mehrfacher

Zukunftsgedanken des deutschen

Volkes.

Unter dem Titel: Ein starkes
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lung der Frau' int Rahmen der Ge
eine Eindrücke aus Deutschland und
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ErfVlg
sellschaft als auch auf die bisherige
deutsche Auffassung von der Stellung
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Tezcmber 1914 und Januar 1915
der Frau im Rahmen der Gesellschaft
als auch auf die eigene Gesellschasts.geschildert. Wir geben den Abschnitt

wieder, mit dem das Buch so vcr
anschauung der Frau einwirken wer- -

heißungsvoll ausklingt: den.
In Teutschland kreisen die Ge Ter Krieg wird sicherlich dem geictt)

iS?fe$ danken bereits um das Kommende,
stigen Leben ds deutschen Volkes.

und ein jeder hofft, seine besonderen

Ideale verwirklicht zu sehen. Die
Flaggen Mißbrauch.

Einigkeit des Volkes hat einen tiefen
Man wlro jicy erinnern, öag zur Eindruck gemacht, und hin und wie

der stößt man auf die Anficht, daßZeit der Ankündigung Teutschlands,
um die britischm Inseln eine See die Parteistreitigkciten nicht wieder
krieaZzone etablieren zu wollen, die

kehren werden: Ich kenne keine
von Berlin aus crgangene Proklama

seinen Stempel aufdrücken. Er hat
neue Ideen erweckt und neue Gedan"
kenbahnen eröffnet. Ich schließe mei

ne Studien über Deutschlands star-

kes Volk mit einigen schönen Worten
Professor Euckcns, die in dem Elend

und Dunkel des gegenwärtigen Krie-

ges als eine Leuchte dastehen und
dem Volke ein Leitstern auf der

schweren Wanderung zu einer neuen

Friedensperiode hin sein können:

Es zeigt sich von allen Seiten,
daß ein Krieg, wie wir ihn führen,
gewaltige sittliche Kräfte entbindet:

Parteien mehr, ich renne nur
Teutsche", hat ja der Kaiser gesagt.

tion aus die Gefahr für neutrale
Schiffe hinmies, die ihnen aus der Es bedarf wohl kaum der Erwäh ""ra m r m mn rn y pztn n n rv nTatsache erwächst, daß britische Schis
fe fich neutraler Flaggen und sonsti

nung. daß diese Erwartungen nicht

in Erfüllung gehen werden. Unter unter w ,mgcr neutraler Abzeichen bedienten.
geregelten Verhältnifscn dürfen auch f s rci y ,j h.r. ?5 ,v? i ß i i lAngesichts des Miszbrauchcs mit neu, die Vartclkamvfe nicht an sich vom Ky ,, vitralen Flaggen, hieß es in der deut & M Ul Ifca M M WLJUebel sein, sondern nur ihre Ent

er eröffnet sonst verschlossene Tiefenschcn Ankündigung, werde es nicht arwng. Für die Entwicklung ist es
der Seele, er erweckt sonst schlum

von Nutzen, wenn verschiedene Ideenimmer möglich sein, zwischen Schif
fcn. die zur Führung neutraler Em mernde Kräfte, er bringt das Leben

Ihre' Kräfte miteinander messen.
in gewaltigen Fluß, er gibt ihm ebenblcme berechtigt sind, und schiffen Andere warten und hoffm auf eine
in den Nöten und Opfern eine un

religiöse Wiedergeburt. Ter Krieg
der kriegführenden Nationen zu un
tcrscheidcn. sagbare Größe und Weihe. Diese

ist der große Umwerter aller Werte
Größe aber vermag sich dem Leben(nina um dieselbe Zeit wurde es

Viele gebrechliche geistige Gebäude
hierzulande bekannt, daß der inzwi

Ein Dutzend gesunde Frühstück- - oder Lunch-Roll- s,

in einer Weise gebacken, tvclches dieselben verlockend

und wohlschmeckend machen. Ihr Groeer hat die-sel- be

vorrätig.

jedes einzelnen mitzuteilen, jeder
von uns ist berufen, sein Wirken aufsind bereits eingestürzt, viel Selbst

schcn auf den Meeresgrund gesandte sucht ist aufgetaut, das Volk ist von
die volle Höhe zu bringen und dasCunard Tampfer Lusitania unter einer starken Ueberzeugung durch aus sich selbst zu machen, was dieamerltamiaicr flagge suyr. als er Cents

überall
eherne Zeit von uns allen verlangtdrungen, daß die ideellen Werte

mehr bedeucn als der persönliche
Cents

überall
auf seiner Ostfahrt durch das Jrlän
dischc Meer nach Liverpool gehen Vorteil des Mmschcn, ja als das Le

ben selbst. Bei einigen wird natio Feuilleton.
mußte. Taraufhin erging unter dem

Tatum vom 16. Februar eine Note
von Washington aus nach Londons

nales und religiöses Gefühl freilich

Wur von der Wagner Waking o. gebacken.gar dahin vermengt, daß der Herr,

gott deutfch wird, oder daß den deut
schen Landen ein eigener Gott zuev

Die Kriegspatenkinder.
Fürsorge sür die Jüngsten.

worin auf die ernsten Folgen" auf
merkasm gemacht wurde, di,

amerikanischen Schiffen und amcri.
kanischcn Bürgern entstehen könnten.

konnt wird. Eine Predigtsammlung
trägt den Titel Vom deutschen r

wenn diese Praxis fortgesetzt wird
Gott", und in einem Wcihnachtska

Ticie Washingtoner Note schloß mit "--

Es war ein zeitgemäßer, Gedanke,
der gleich zu Anfang des Krieges

der Kricgswohlfahrtspflege
vom Roten Kreuz den Ausschuß für
Mutter und Säuglingsfürsorge ins
Leben rief. Tcn Anstoß dazu gab ein
Schreiben der Kaiserin an die Teuts-

che Vereinigung für Säuglingsschutz.

lender schreibt ein Professor von
den Worten:

dem deutschen und dem russischen
Tie Regierung der Vcr. Staaten Gott: Der Gott der russischen Erde ruvfthofst deshalb, daß Sr. Majestät Re

ist groß, so schloß der Zar seine An sS Q(ACtin dem die Kaiierm mahnte, über al WfNgierung alles in ihrer Macht tun
werde, die Schiffe britischer' Natio

rcoe an sie ivcitgticocr oer Xuma ler Kriegsfürforge die zungsten
nicht zil vergessen. Im

scin genügen, daß ihre 6 Mark einem
Kinde zugute kommen, das die Mut
ter selbst stillt, ans das sie aber nach
Ablauf der gesetzlichen drei Monate
kein Stillstand mehr bekommt. Auch

die Kosten, wenn das Kind tagsüber
in cincr Krippe untergebracht wird,
betragen dafür 6 Mark. Falls Tag
iind Nachtpflege in einem Säuglings
heim oder Asyl nötig wird, betragen
die Kosten 30 Mark und falls das
Kind erkrankt und in einem Säug
li'ngskrankenhcim verpflegt werden
muß. monatlich 90 Mark.

& m wwwnalität von der täuschenden Be- -

Reichstag fand unter dem Vorsitz des
Kabinettsrates a. D. v. Bchr-Pinno-nützung der Flagge der Ver. Staate

W Wyy win dem in der deutschen Tcklaration
bestimmten Secgebict abzuhalten, da
eine solche Praxis die Schiffe einer (j PV

ge kis mbefreundeten Macht in diesen Gcwäf

eine Sitzung statt, an der zahlreiche
Vertreter von Behörden, Gemeinden
von Groß Berlin und der lokalen

Organisationen zum Schutze vonMut
ter iind Kind teilnahmen. Ter Aus
schuf; wurde darauf gebildet, aber
nicht als ein neuer Verein mit großem
Verwaltilngsapparat, sondern einsach

als eine Abteilung dc Zcntralkomitcs
vom Roten Kreuz. Als Zweck wurde
gesetzt, in der Kriegszeit, vorbildlich
zunächst sür Groß-Berli- im Verein

230 234 WoodwardWir siedeln am 1. August in einen Teil des Ladens der Henry Blackwcll Co.

Avcnue. über. Wir müssen unseren Vorrat reduzieren, ehe wir umziehen. Alle Eiscnwaren, Oesen.

Werkzeuge, Hausausstattungs . Artikel, Messerwaren, Sportwaren. Nefrigerators, etc.. muffen nnbedmgt
jetzt verkauft werden.

Ein wesentlicher Teil der Arbeit
des Ausschusses für Mütter und
Säuglingspflege besteht in der Müt
tcrbcratung. Tiefe findet in der Gc
schäftsstclle dcs Rotcn Krcuzcs, am
Leipziger Platz statt. Eine Anzahl
ehrenamtlich tätiger Tomen hält hier
jeden Vormittag von 9 bis 12 Uhr
Sprechstunde ab. Jede hilfesuchende
Mutter wird einzeln empfangen, und
mit nie versiegender Geduld uiid gro-
ßer Güte gehen die Tamcn auf die
Interessen jeder einzelnen ein. Es

und seines Reichsrates . . . Wir ken

ncn diesen Gott. Es ist der Gott, der

Rußlands Geschichte feit Jahrhun-dcrte- n

durchwaltct hat . . . es ist der
Gott der Despoten und der Knechte.
Ter Gott, in dessen Namen Teutsch,
lands Heere in den Krieg gezogen
sind, ist ein anderer Gott."

Tiese vollkommen alttcstament
liehe Anschauung kann dem religiö-
sen Leben nicht ihren Stempel auf.
prägen, ohne anders als ein eigen
tümlicher Auswuchs zu erscheinen.
Einen wahren Ausdruck deutscher re-

ligiöser Auffassung bieten sicherlich

Tomprcdiger Tr. Tryanders Worte:
Man hat in dieser Zeit oft vom

deutschen Gott gesprochen. Mag das
hingehen, wenn es nichts weiter be.
sagen soll als die enge Verbindung
von Christentum und Patriotismus,
die starke Verpflichtung, auch um
Gottes willen für das Vaterland
uns einzusetzen. Aber wir haben sei-nc- n

anderen Gott als die anderen

mit der Sauvtstelle für Mutter- - und
Säuglingsfürsorgc in Groß Berlin
eine erweiterte Versorgung sür dieje

Granit Thee uud Kaffee-Kesse- l.

Halten 2 Quarts. Gemachtnigen Säuglinge und jucmnnöcr zu
aus ichwercm ramr. 'cgumrschaffen, deren Ernährer ins Feld ge

zogen sind, oder durch den Kriegsaus 29c10c. Frcitag und
Samstag für . . .bruch Arbeit und Verdienst verloren

Rcsrigcrators
20 Prozent ab!
50 verschiedene Modelle

zur Auswahl. Emailliert
oder mitPorzellan ausge
schlagen

$10.00 bis $75.00
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33 13 Prozcnt ab an unscrcm sei-

nen Vorrat von Alkohol Chasing
Tishes und Kaffec-Maschine- Wir

haben ein feines Assortiment in Kup

fer und Nickel von

55 bis $25.00

gibt da viel zu ratcn und manchem
Uebel zu steuern. Zur Klarstellung
ihrer Verhältnisse wird ein genauer
Fragebogeii aufgenommen. Eine Prü-
ferin es sind vier als Beamtinnen
vom Ausschuß angestellt kommt
und prüft die Lage der Mutter.
Tann wird ihrGesuch in der wöchent-

lich zweimal stattfindenden Vor-

standssitzung vorgelegt und womög-
lich geenehmigt werden. Laufende
Unterstützungen werden davon ab-

hängig gemacht, daß die Frauen die
erteilten Ratschläge befolgen, daß sie

für sich und die, Kinder die Säug
lingsfürsorgcstcllcn. Polikliniken und
andere Wohlfahrtscinrichtungcn auf-
suchen. So wird von der Kriegspa-tcnscha- ft

ein kräftiger Einfluß auf die

Kirschenkerner
Gerade in Saison. Ein

sehr guter: zerquetscht die
Kirschen nicht

50 (Scntö

Nationen."
Tas deutsche Volk ist sicherlich all-z- u

gesund, um allgemein oder lange
sich einer schwärmerischen Richtung
hinzugeben, und die stärkere und aus

gebreiteter? Religiosität, die etwa
aus der Kriegs in die Fricdenszcit
hinüberdauern wird, dürfte von
einer ruhigeren und tieferen Art
sein.

Auch die Frauen stellen hohe For

fern sehr gefährden muß und sogar
der Negierung Großbritanniens ein

gewisses Maß von Verantwortung
für den Verlust amerikanischer Leben
und Schiffe im Falle eines Angriffes
durch eine deutsche Marincmannschaft
aufzuerlegen scheint."

Großbritannien antwortete drei
Tage nach Empfang dieser Note,
daß die britische Regierung keine
Abficht hätte. Handelsschiffen zu ra.
tcn. im allgemeinen eine fremde

Flagge zu benutzen, um der Gcfan
gcnnahmc oder Zerstörung zu ent

gehen."
Mit dieser Antport schien für

Washington der Zwischcnfall abge
schlössen zu sein; wemgslcns gab man
sich damit zufrieden und stellte die

Korrespondenz ein. Erst als die Ver
seiikung der Lusitania kam und
Teutschland auf 'die erste Note aus
Amerika noch einmal auf den Miß.
brauch neutraler Flaggen durch öri
tische Schiffe hinwies, fing man in
Washington an, der Frage noch ein
mal näher zu treten. Tcn Antrieb
hiczu gab vielleicht auch der Umstand,
daß die Zahl der unter neutraler

.Flagge fahrenden Schiffe, die den
deutschen Unterseebooten zum Opfer
fielen, ständig wuchs.

Turch amerikanische Konsularbe.
ernte in Großbritannien und durch
die amerikanische Botschaft in Ver
Im konnte nun. wie man jetzt aus

Washington erfährt, über alle Zwei
fel festgestellt werden, daß britische
Schiffe nicht nur weiter Mißbrauch
mit der amerikanischen und anderen
neutralen Flaggen treiben, sondern
daß sogar Agenten der britischen Ad

miralität die Kapitäne der betrcffen
den Schiffe instruieren, einen bc

stimmt: Kur5 einzuschlagen und
auf der Fahrt diese oder jene neu-tra- le

Flagge zu benützen.
Man ist nun in Washington von

--fls
14 ab

an
Hängematten

haben, oder für die Mütter, die in
ebenso bedürftiger Lage ihrer baldi-

gen Entbindung entgegensehen.
Zwar eristierm in Groß Berlin

schon allerlei Einrichtungen ürSäug-lingsschut- z

und Mutterzuflucht, aber
sie reichten bei weitem nicht aus, schon

in Friedenszeiten nicht, viel weniger
jetzt im Kriege. Es wurde aber so-

gleich der vernünftige Entschluß ge-

faßt, daß. um alle Zersplitterung zu
vermeiden, der Ausschuß für Mutter
und Säuglingsfürsorge in engem
Einvernehmen mit der Teutschen Ver
cinigung für Säuglingsschutz, der
Preußischen Landeszentralc fürSäug
lingsfchutz und dem Kaiserin-August- e

Viktoria-Haus- e zur Bekämpfung der

Säuglingssterblichkeit im Teutschen
Reiche usw. arbeiten soll. Groß Ber-

lin verfügt über eine ausreichende
Zahl von Einrichtungen der offenen
und geschlossenen Säuglingspflege,
zum Teil unter Leitung oder Aufsicht
der Komniunen, die auch im Kriege
ihren Betrieb nicht einschränkten.
Man konnte also von Neugründungen
absehen. Es galt nur, die bestehen
den Fürsorj. Einrichtungen den Müt
tcrn schnell zugänglich zu machen.

Und Mittel für bedürftige Mütter,
die eine Ncichswochenhilfe entbehren,
zu beschaffen, kam der Ausschßu auf

ATIIA
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Gute Atha Hammer aus

dem besten Stahl. Regn

lär 70c, Spczialprcis 49c.
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Tie echten Valmcr, cchtfarbig. von $2.00 bis $7.00.
derungen an die Zukunft. Ihre Hilfe

BEST
icvct

Croquet Sets.
25 ab an jedem Set in unserem Laden.

Nehmen Sie 25 vom Preise irgend

ist in größerem Umfange erforder
lich gewesen, als jemand zuvor es

häte ahnen können, und das Vcr
mögen entspricht nicht immer dem
Willen. Ter Gedanke an eine Wehr
Pflicht der Frmien taucht wieder auf,
mit einem Jahr Praktischer Ausbil
dung in Haushaltslehre, mit Paral.
lelkursen in Kinderpflege, Kranken

pflege. Gartenbau, Nähen u. s. w..

Ausrüstung
Am Frcitag und

Sanistag verkaufen
wir die echten $2.5(

Stahl-Rod-s mit
Agatc Tip für

$'.79

gesunde Entwicklung dcs Kindes aus
geübt. Neben baren Unterstützungen
werden aus den gut gefüllten Depots
Kindcrwäschc. Bettcn. Badewannen
und Kinderwagen gespendet. Allein
stehenden entbindenden Frauen wird
Aufnahme in ein Wöchnerinnenheim
oder eine Hauspflcgcrin vermittelt.
Bisher wurden dem Rotm Kreuz für
Kricgspatmschaftcn 107,636 Mark
zugewendet. An die Spitze der
Kriegspaten stellten sich gleich zu An-

fang die deutsche Kaiserin und die
Kronprinzessin. In den nenn Mo-natc- n

seiner Tätigkeit hat der Aus-schu- ß

für Mutter- - und Säuglings-sürsorg- e

2515 Fälle bearbeitet. 1361
Kriegspatcnkindcr übernommen und
für sie 88,402 Mark ausgegcven.

A. P.

Ein russischer Gesangverein im Gc

MM eines Wasserkühlers in unserem Laden und
2"5V3 Tfm Ynna. iVir pinpn Braain Sie lia:

VV ' ' "V3 ocn.
zim$ Tas heiße Wetter ist im Anzüge.

den guten Gedanken, Knegspaten
schaften einzurichten. Er forderte in
einem Aufruf zur Uebernahme von
Patenschaften auf, und es fanden sich HENRY C. WEBER & CO.

161-16- 3 JEFFEKSOiV AVE. gwntk TLr n Ww,d Ae.
zahlreichcMänner und Frauen bereit.

eine große Anzahl könnte in bereits
vorhandenen Anstalten ausgebildet
werden, die übrigen wären in gro
ßcn Frauenkascrncn unterzubringen,
wo sie sich vollständig der Ausbil-

dungsarbeit zu widmen hätten :

würden die Fraum völlig methodisch

ausgebildet, so könnte ein Mobil

Kncgspaten" zu werden. Das hcint

Jnun nicht, daß man Wilhelm Müller
in der Ackcrftraße. Seitenflügel 1 tfaugenenlagcr.
Treppen, odcr Gottlicb Schulze in JZUnter den Tausenden russischer!

Gefangenen, die das Lager inWetzlarneuem aufgewackt. Man scheint min

beherbergt, hat mit Gmehmigung der
Lagcrkommandantur ein gefangener

Kommerse st
Lied zur Darbietung, das die Vertrei

bung Napoleons aus Rußland ver

herrlicht. Tas lebte Lied erregte un-

ter den augenblicklichen Zeitverhält-nisse- n

ob seines Inhalt nicht geringes
Aussehen.

nanftalkt o

einzusehen, daß Großbritannien es

darauf abgesehen bat, einen unlieb
samcn Irrrum eines deutschen Tauch,
bootkommandanten heraiifzubescbwö
rcn und amcrikaiiiscke Schiffe der
Gefahr der Attacke auszilsetzen. Man
wird jetzt eine neue Note von Wash-

ington nach London befördern. Wenn
sie aber ebenso zahnlos sein wird,
wie die erste es war. dann wird ihr
örfolg auch kein größerer sein.

machungsplan zur Verwendung der

Frauenarbeit während eines Krieges
aufgestellt werden und bei Bedarf
zur Anwendung kommen. Tie gro
ßen Ausgaben würden mehr als auf
gewogen werden durch höhere Lei

srungen im wirtschaftlichen und gei-

stigen Leben des Volkes.

Ter Gedanke eines solchen Frauin
dienstjahrcs erscheint unerhört

Taß vieles geschehen wird,
um die Praktische Ausbildung der

Frauen zu verbessern, ist nicht un

über die Taufe halten
und fortan an 14 Gcburstagen und
Weihnachten mit Geld und nützliken
Sachen beschenken soll, sondern es be-

deutet einfach die Verpflichtung,
während der Taucr des Krie-

ges die Summe von 6 Mark, 30 Mk.
odcr 90 Mark für je ein Kind zu zah
len. Natürlich können wohlge-
stellte Leute viele Kriegspatenschaften
übernehmen, je mehr, je besser. Tcn
Kricgspatcn, die dem Patenkind per
sönlich nähertreten und ihm noch wei
tergehcndc Fürsorge widmen wollen,
wird auf Wunsch Namcn und Woh
nung des Kindes mitgeteilt. Sie kön

ncn sich dann am Gedeihen ihres
Schützlings pcrsönlich erfreuen. Tie
anderen lassen ßctj an dem Bewußt

Genchtsdiener aus t. Petersburg
etwa 100 gesangsbcflisicne Leute
herausgesucht und mit diesen einen

Gesangverein" gebildet. Ter Diri
gent, ein sehr musikalischer Mann,
der noch an Krücken geht, hat seine
Schar in wenigen Wochen schon so

weit geschult, daß er bei dem kürzli
chen Besuch von Vertretern dcs neu
tralen Auslandes und der Prcpe tm
Gefangenenlager bereits ein kleines
Konzert veranstalten konnte. Tie
Leute sangen ein Ostcrlied ' und das
russische Vaterunser. Und als Schluß

Linden Camp 157, W. . W.

Samstag, den 3. Jutt 1915
in der

Arbeiter-Halle- , Ecke Nussell und Catherine-Ttr- .A.MSgeL.INE&L,
TXIRO AVt VerlooZung, Tan;FAREI.U und Erfrischungen

Eintritt 13 Centswahrscheinlich, obgleich die Reformen WED.TKURS.AND SAT.TUE.
Tic Nüssen sind wieder einmal

mit außerordentlichem Erfolge zu
rückacdrungen.

'
-

Anlang 3 Uhr
brachten sie in markigem Vortrag einwohl andere Ausmessungen erhalten

.
. ,


