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nen Angriff der deutschen Luftkrcu
zer - Flotte auf seine Schisse zu ver.

hindern. Nach der von dem Ver.
liner Herrn zum Ausdruck gebrachten

Theorie bildet ein Zeppelin-Angrif- f

auf die britische Flotte einen integric.
rcnden Teil des Jnvasionsplanes,
und die Truppentransport Schiffe

hätten der deutschen Schlachtflotte zu

folgen. Jedoch muß auch hier ein

Unterschied gemacht werden.

Tie Zerstörung der feindlichen

Flotte und die Abschickung mit Trup.
pcn bcladcncr Transportschiffe zur
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Sonntag, den 5. September 1915.
Nehmen Sie Mack Avenue Car bis zum Ende der Linie und lausen

Sie zwei Block nördlich.

nach Europa
GcldauSzahlungen in Deutschland, Oesterreich -- Ungarn
und anderen Ländern besorgen wir aufs Pünktlichste
wie bereits seit 10 Jahren.

Tiz?sOlz.SlcZ. Bros,71 Griskvold Straße. Tetroit, Mich.
Filiale: No. 214 West Jefferson Ave., Tclray.

Offen täglich von 3 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Sonntag
Vormittag von 3 bis 12 Uhr.

alle Führer auf das schwerste. Diese
Führer wären schon eiligst borge,
drungen und hätten längst die Deut-sche- n

zerschmettert, wenn diese nicht,
auf der inneren Linie kämpfend, zu
stark und in jeder Beziehung besser
vorbereitet wären, viel mehr Muni,
tionsvorräte besäßen, als einige un- -

ter den Verbündeten, und schließlich

weder Mangel an Geld, noch an Nah.
rung, noch an Patriotismus hätten.
Auch 1870. fabelte man stets von sol-

chen geheimnisvollen Plänen, die in
Wirklichkeit gar nicht vorhanden
waren.

Derartige Vortrage machen uns
nur lächerlich zu Hause und im Aus.
land und werden kaum den Herren
Asquith, Lloyd George und Balfour
Linderung ihrer Aengste bringen.

Man erzählt uns. daß bis zum 1.
Juni 1915 nicht weniger als 1,200..
000 Deutsche bestattet seien, das
heißt mehr als ein Viertel aller im
August 1914 verfügbaren deutschen

Kämpfer. Maude macht sich nicht

klar, welcher Raum nötig wäre, um
diese Anzahl von Toten zu bestatten,
selbst wenn man vier übereinander
legt. Wenn man ferner mit General
French auf vier Verwundete und
Vermißte einen Toten rechnet, dann
wäre nach Maudes Rechnung über-Hau-

kein deutscher Soldat mehr
übrig. Derartige Darstellungen kön

nen wohl das unwissendste Volk für
einen Sonnabend nachmittag betören,
müssen aber denkende Leute betrüben
und die Feinde zum Lachen bringen

Seit April 1914 ist das britische
Volk nun beständig so zum Besten

gehalten und belogen worden durch
falsche Propheten und optimistisch?

Selbsttäuschung, daß selbst jetzt noch,
wie Lloyd George endlich erklärt.
nach zehn Monaten der Verluste, der
Schrecken und der maßlosen Ver
schwendung die Mehrzahl nicht bz
wahre Natur der Feinde, ihre Wider
standskraft, ihre kriegerische Lei

stungsfähigkeit erkannt hat.
Wenn Oberst Maude uns glauben

machen will, daß die Verbündeten den

fünf Millionen elenden und halbver,
nichteten Teutschen 30 Millionen ge

genuoeritcuen tonnen, oann mu;
man sich doch fragen, wozu bedarf es
da all der Anstrengungen, um Rckru- -

ten zu bekommen? Maudes ganze
Darstellung ist offensichtlich unVerein
bar mit den strategischen Wahrheiten
und geeignet, noch mehr Unheil an
zurichten, als die angebliche Kriegs
kunst und das taktische Geschwätz, das
1871 Frankreichs Verhängnis herbei
führte.

Solchem Geschwätz, wie Oberst
Maude es sich leistet, muß man

entgegentreten, namentlich
wenn es von hochbezahlten Beamten
ausgeht, die ihre erste Pflicht

nämlich, das Volk in vollstän.

diger Kriegsbereitschaft zu erhalten.'
In diefer verständigen Widerle-gun- g

phantastischer Darstellungen
wird also bestätigt, daß die Mehrheit
der Engländer noch keine rechte Vor
stellung von der wahren Natur und
Bedeutung dieses Krieges hat.

Ein eisernes Flngzeng" als Kriegs
Wahrzeichen.

Aus Gotha wird uns berichtet:
Auch in unserer Stadt wird man Er
innerungs und Wahrzeichen an den
großen Krieg ftir kommende

errichten. Als Sinnbild
wurde ein Gegenstand gewählt, der
zum ersten Male in dem heutigen
großen Ringen seine hervorragende
Bedeutung gezeigt hat: ein Flugzeug,
und zwar das Abbild der Gotha-Taub- e,

die so große Erfolge schon
gleich zu Beginn des Krieges er
zielte und die wiederholt Furcht und
Schrecken in den Ländern unserer
Gegner verbreitet hat. Das Wahr
zeichen, ein Entwurf von Prof. Leh-ne- rt

(Leipzig), soll auf einen etwa
zwei Meter hohen Sockel aus rotem,
poliertem Granit zu stehen kommen.
And der Vorderfront ist ein kämpfen
der Germane dargestellt, von ent-

sprechender Inschrift umgeben: an
den beiden Seiten sind Bronzetafeln
gedacht mit den Reliefs der von den
Gotha Tauben überflogenen Städte
Paris und Dover. Das Flugzeug
selbst hat eine Spannweite von etwa
viereinhalb Metern und ist wetterbe,
ständig aus massivem Holz herge-
stellt. Der Herzog von Sachsen-Co-bür- g

Gotha hat genehmigt, daß das
.Denkmal im Herzoglichen Park zu
Gotha oberhalb des Philosophen
Weges bezw. oberhalb der Balustrade
der Orangerie an der vorstehenden
Ecke der Rasenfläche Aufstellung sin-dc- t.

so daß, von der Orangerie aus
gesehen, die Taube in der Luft zu
schweben scheint. Tie Kosten für das
Tenkmal sind von Gothaer Pcrsön
lichkciten zur Verfügung gestellt wor
den, so daß der gesamte Reinertrag,
der durch die Nagelung der Taube
erzielt wird, einem wohltätigen
Zweck, und zwar der großen Ratio
nalstiftung. unter besondere Berück
sichtigung. der Flieger, zufließen
kann.

Vo Tuivo und dem Brodetto.

Skizzen ans dem österreichischen
Suden.

Von D r. E r n st D e o s e Y (z. Zt. im

Felde).
Von irgend woher kam die Nach

richt ins Feld, daß Schloß Duino
und zerstört worden sei. Be

schössen das mag stimmen: aber
zerstört ? Es steht noch so schön

und romantisch da, wie es seit Jahr
Hunderten gestanden hat, und von

Trieft aus sieht man den gewohnten
Umriß: das tiefblaue Quadrat mit
dem dunklen Strick an der setic,
hoch auf der roten Fclfenbucht über
der silbcrblauen Gntzerbai von ot- -

stiana. Ein paar Granaten muß ein

altes Kastell, das Herzoge, Patrrar-chen- ,

Geschichte und manchen Sturm
erlebt hat, schon vertragen, das ge
hört gewisserinaßen zu seiner Berufs
ehre. Und die Schießercr der .ta
liener! Unschlüssig wie der ganze
Krieg, der angeblich der Volköbc
acn'teruna" entsprang und, ach, o

wenig volkstümlich bei denen ist, die

ihn führen müssen
Sicher befand sich die ltauemlche

Kanone in heftigem Zwiespalt, da
sie losgehen sollte. Duino beschießen

das hemt chlon Tcvin bejauccn,
denn so nennen es die Slowenen und
betrachten es als eine Art slawischer
Hochwacht. Es heißt aber auch den

Felsen beschießen, worauf Dante
gesessen haben soll. Also was tun?
Zum Glück besitzt der gute Tante in
Jstnen eine Ubiamtat" wie der hei
liae Antonius, der auch überall zu
gleich gewesen fein soll, in Padua
und m Linabon In. Tmno oeu
ten sie mit einem jeden Widerspruch
ausschließenden Zeigefinger auf den

Stein, wo Messer Dante nach der
florentinifchen Verbannung ansge
ruht hat. In olmein kennen fie die

Grotte, wo er die Idee zu seiner
..Hölle" gefaßt hat, in Pola den Ort,
wo er die künftige italienische Grenze

schon damals geahnt hat.
Mein Gott, wo in Jstrien war Dante
eigentlich nicht? Ein Getreide-Händle- r

ans Livorno, ein Herr Pa-pant- i,

hat vor ein paar Jahren ein

ganzes Bnch über alle Orte verfaßt,
wo Tante gesessen, gedichtet und

haben soll. Aber er war doch

bitterarm und aß mit Tränen das
salzige Brot der Verbannung, wie
ihm schon sein Urgroßvater Eaecia-guid- a

prophezeit hatte ? So gut
wie d'Annunzio hatte es der Mann
nicht .... Wer hätte ihm das Reise
stipcndium gestiftet?

Tas einzige, wasTuino heuer ver
lorcn hat, ift sein schönes Bad. Schö
nes Bad ist kein Ausdruck. Etwas
Liebenswürdigeres als die sandwei
ehe, hcspcrische Bucht von Sistiania
läßt sich nicht denken: die schmeichelt

jedem die Kleider vom Leib. Heuer
wuschen sich dort freilich nur braune
Infanteristen und Landfturmlcibcr.
Aber früher ? Hm! Im ent-

zückend warmen Sand lagerten die
roten Kostüme hochweltlicher Hexen.
Nymphen aus Graz. aus Wien, aus
dem Teutschen Reich, und am Abend
schimmerten in den Laubgangen des

bergansteigenden Parks weiße Klei
der, das Meer sang, es flüsterte die

Magnolie, es flüsterte Eros wie bei
den alten Römern. Denn bei den
meisten Dingen, die gut sind, kann
man sagen: Schon die alten Rö
mer badeten hier in Sexiana, die al
ten Römer liebten hier in Seriana,
und die alten Römer schlugen auch,
nach Livius, hier eine Schlacht gegen
die Jstrianer ein Vorgang, der,
wie man siebt, nach einem geheimnis
vollen Gesetz sich zu wiederholen
liebt.

Schon im Frieden war dort alle

Vormittage ein Donnern und Rol
len, das ganz nach Haubitzen klang,
denn aus den Felsen wurden Ouat
tern gesprengt, denen der Molo von

Trieft sein Dasein verdankt, und die

lange Reihe der dunklen Schlepper,
die täglich im sinnendei: Schnecken
tempo übers Meer kroch, erhöhte
ebenso die Triestiner Wellenbrecher,
wie sie den Austernreichtum der
Bucht verminderte. Jedenfallsaber
wächst dort für die dienstfreien ctun-de- n

geplagter, Küstenoffiziere ein
Weinchen, das in einer zauberhaft
über dem Meer hangenden Osteria
ausgeschänkt wird, ein Tropfen, von
dem man auch nichts weiter sagen
kann als : schon die alten Römer
Ja, wer einmal den Wein Brada
mantes schlürfte, ist überzeugt, den
gleichenWein von Zucinum zu schlür-

fen, dem Frau Livia, die sicbzigjäh.
rigc Gattin des Augustus, so fleißig,
zugesprochen haben soll. Tie Tame
wohnte damals in Aquileia und ließ
sich ein Fäßchen ums andere zur

kommen (ob zur
Freude oder zum Schrecken dcsHerrn
Gemahls ist nicht bekannt )

Heuer sucht sich niemand in dem
schönen Bädchcn, das der Fürst
Thurn und Taxis so behaglich einge
richtet hat, das Leben zu verlängern.
Im Gegenteil. Am Strand ging
mit gewaltigen Schritten der Küsten
hauvtmann auf und ab, ob Sonne,
ob Bora. und stieß bei jedem Schritt
der Ferse in die Erde, klirrte und
wartete. Wenn sie wirklich kommen
sollten, diese malcdctissimi mascal
zoni", dann ik lassen mir von
Minka taufen!" Ein Fluch, der
erst dann in feiner Schwere verständ
lich wird, wenn man weiß,-da- ß der
Küstengcwaltige mit dem Gewalt
schnurrbart ein österreichischer Jta
liener war, der Tel Monaco hieß.
Er hatte keineswegs die Absicht, von

r haben die Probe bestanden und werden anerkannt

eanratae aRttt&cUsMen BeneBt rna
z aöwfllrfnt

Äug. Marrhausen, Mendpost.Gebäude
Office: Ecke roadwai, und QstrandSttv

Avenue nahe rattot Nvenue).

5
TR ADES (fflffj CQUNcfo 3

öWöö
Neue deutsche Schlachtschiffe.

Tie Nachrichten über den üngsten
Zuwachs der deutschen Kriegsflotte
sind ziemlich unbestimmt, aber nach

Briefen eines deutschen Seeoffiziers,
der in Holland interniert ist. sind seit
dem Beginn des Krieges, wie auch

durch die Londoner Morgcnpost be

slätigt wird, dem Bestände ein

Schlachtschiff und ein Schlachtkreuzer

hinzugefügt worden, während es auf
der anderen Seite sehr leicht möglich

ist, dan seit August vorigen Jahres
vier Schlachtschiffe und zwei Schlacht-krcuze- r

gebaut wurden.
Jcöcs dieser vier Schlachtschiffe.

nämlichKönig", Großer Kurfürst",
Markgraf" und Kronprinz" soll

mit zehn zwölfzölligcn Geschütz?

ausgerüstet sein, mag aber noch

schwerere Geschütze führen, während
die Schlachtkreuzer Lützow" und

Tcrfflinger" je acht 12zölligc Gc.
schütze tragen. Tie Hinzusügung die-s-

vier Schlachtschiffe zur Hochsee.

Flotte würde die Zahl der Schlacht

schiffe auf 29 und die der Schlacht'
krcuzer. den Gocbcn" nicht cinge-schlösse-

auf fünf bringen. Die Zahl
der schweren Schiffe würde demgc-ma- n

auf 3-- angcwachfcn sein, von

denen 22 zum Typ der Fürchtcnichtse

gehören. Es ist auch wahrscheinlich,

daß die Schlachtkreuzer, die bei dem

Gefecht vom 24. Januar beschädigt

wurden, jetzt ausgebessert sind. Tie
oben genannte Quelle läßt verlauten,
daß zwei leichte Kreuzer vollendet

morden sind. Von bekannten Tchif

sen. die auf Kiel gelegt sind, gibt es

zwei, das Schlachtschiff T" und der

jireuzcr Ersatz Hertha", die jedoch

beide erst im nächstm Jahre vollendet

werden. Ferner sollen noch zwölf

Torpedoboot Jäger in dicfcm Jahre
fertig werden.

Es verlautet, daß Deutschland 10

Unterseeboote verschiedener Klassen

seit Beginn des Krieges vollendet

hat. Für Praktische Zwecke besteht

die deutsche Flotte wahrscheinlich in
diesem Äugcnblicke aus 3-- schweren

Schiffen. Welche Vorbereitungen
Teutschland für die Zukunft trifft, ist

nicht bekannt. Seine Baufähigkcit ge
stattet ihm. gleichzeitig den Kiel zu

mindestens 16 Schlachtschiffen zu le-

gen, wobei noch die Wahrscheinlichkeit

vorliegt, daß die vorhandenen Fazili.
täten jetzt aufs äußerste angespannt
sind. Ter Umfang seiner militari
scheu Vorbereitungen hat die übrige
Welt in Erstaunen gesetzt, und es ist

sehr leicht möglich, daß auch auf dem

Gebiet des Flottcnbaucs Ueberrasch

ungcn bevorstehen. Aber, wie auch

immer dos Verhältnis der deutschen

Kriegsflotte zu denen der Alliierten
sich stellen mag. Tcntschland kann in
dieser Beziehung weder England noch

Frankreich überflügeln.
Tie Ansichten eines Berliner

Herrn über die Invasion, die von

einem amerikanischen Korrcspondcn
ten mitgeteilt werden, sind insofern
interessant, als sie eine Theorie für
die deutsche Strategie bilden, die

augenscheinlich für Tcntschland als
Richtschnur gilt. Sie geht dahin, daß
die Luftkreuzer . Flotte Zeppelin?
zum Angriff auf die britische Flotte
direkt vor den deutschen Schiffen vcr

wenden wird. Wenn der An

griff der Zeppeline die beabfichtigtc

Verwirrung angerichtet hat. dann soll
die deutsche Hochseeflotte den Angriff
des britischen Gcfchwader abschlagen.

Gelingt dies, dann werden Trans
portschiffc Truppen an den Küsten

landen.
Tiefem Plane stehen allerdings in

erster Linie zwei Einwände entgegen.

Ter eine geht dahin, daß wenn ein

Luftschiff so tief herabsteigt, daß eS

ein sich schnell bewegendes ZL! tref-

fen kann, seine Zerstörung durch

möglich ist. und der andere

lautet, daß es nicht Deutschlands

ist. seine Pläne vorzeitig an
die große Glocke zu hängen. Ebenso

wenig folgt daraus, daß lediglich,

weil das dnitsche Publikum sich be

reänigt füblt. an ein gegebenes Pro-jek- t

zu glauben, dieses auch unter

allen Umständen ausgeführt werden

muß. Andererseits ist die Bavah.

rung von Stillschweigen in diesem

Falle nicht notwendig, weil ja Eng.
land doch nicht im Stande wäre, ei
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als die stanoaro tainco azinoeln.
Achten Tie auf das Labcl und seien Sie sicher, dah

Sie die echten Barbcr's Creosote Staincd Schindeln
bekommen.

Sie sind alle i'tained. in Bündeln verbackt und fer

Landung an feindlichen Küsten sind

zwei gänzlich getrennte Operationen.
Wenn die Vernichtung der feindlichen

Flotte erreicht ist, dann können die

Transportschiffe leicht in See gehen.
Gewinnt ober die feindliche Flotte,
anstatt ihr Waterlo zu finden, dann
wären die auf See befindlichen

gleichfalls verloren.
Tas ist ein Grund dafür, daß sie die

Flotte nicht auf die See hinausbe

gleiten. Es wäre natürlich möglich,
den Transport . Fahrzeugen Begleit,
schiffe zu geben, falls die Streitmacht
des Feindes nur unbedeutend ist.
aber wenn der Feind eine mächtig
Flotte stellt, dann würden die Be.
glcitfchiffe nutzlos sein.

Tiefe Betrachtungen haben indes,
sen nicht mit den Tauchbooten
rechnet. Es ist schwer einzusehen, wie

angesichts feindlicher eine

,'riottc von Transport Immen im
Stande sein sollte, sich der feindlichen
Küste zu nähern. Tie Teutschen er
wogen die Theorie, daß sie ein be

stimmtes Gebiet des Meeres mit
Minen besäen und dadurch undring
lich machen könnten, wodurch sie in
den Stand gesetzt wären, hinter dem
so geschaffenen Schutzgitter zu operie
rcn. Ter Plan war gnt, bot aber
gewisse Schwierigkeiten in Bezug auf
seine Ausführung, weil unter ande
rem es für die Minenfchiffc unmög
lich ist. unbeachtet ihre gefährlich,
Saat auszustreuen.

Während also der Einfall in Eng
land als schwierig und gefährlich an
zusehen ist, folgt darum noch nicht.
daß er nicht versucht werden wird.
Es gibt nur wenige Operationen zur
See im Kriege, die so riskant sind.
daß sie absolut keine Aussicht auf Ev
folg haben. Und was die Zeppelin
Flotte betrifft, so ist es wahrschcin

lich, daß sie mehr für zerstörende und
verwirrende Tätigkeit zu Lande So
nutzt werden wird, denn auf dem
Meere.

Tie Stimme der Vernunft.

Im Londoner Shaftesbury-The- a

ter hat Oberst Maude zwei belehrende

Vortrage über den Krieg gehalten,
die in England viel Bewunderung
erregt zu haben scheinen und cntspre,
chend verbreitet worden sind. Da.

gegen wendet sich in der englischen
Militärzcitschrift Broad Arrow" T.
Miller Maquiere, Doktor der Rechts
wisfcnschaft und Mitglied der GefÄ
schaft für Geschichte. Derartige Vov

träge seien leider geeignet, durch ih.

rcn unbegründeten Optimismus das
englische Publikum, das von Kriegs
beginn an durch falsche Berichte
schwer getäuscht wurde, noch weiter
irre zu führen.

Ganz unhaltbar und sinnlos so

führt Maquiere aus ist Maudes
Behauptung, daß all die Rückzüge,
das Hinausziehen des ganzen Feld
zuges, die tägliche Aufwendung von

2,200.000 Pfund Sterling englischer
Kriegskosten nur Folgeerscheinungen
kunstvoller Strategie seien. Wenn
nach Maudes Worten General Joffre
glaubte, daß er durch seine Zermür.
bungsftratcgie den Deutschen alle

Trümpfe aus der Hand genommen
habe, so wäre er nicht ein vollendeter

Führer, sondern ein vollendeter

Tummkopf. Sicherlich ist Joffre.
ebenso wie die englischen Generals,
ein Opfer von Umständen, die keiner
von ihnen beherrscht. Selbst wenn

Joffre nach einem derartigen Zer.
mürbungsplane handeln wollte, wär.
de er ihn doch sicher nicht cm Oberst
Maude oder Hilaire Belloc verraten
haben. Aber zugegeben, er hätte es

getan, wie konnten diese Herren den

Plan in der Öffentlichkeit brcittreten
oder wie konnte der Zensor der

übrigens möglichst bald Lord Hai
danc in die Zurückgezogcnheit folgen
follte die Veröffentlichung er-

lauben?
Man darf wohl hcbauptcn. daß

die Teutschen keine Tummköpfe, son

dcrn ebenso tatkräftig, hell und
wie skrupellos sind und

daß sie noch lange nicht besiegt sind.
Wie kann Maude sagen, daß die ver
bündeten Führer noch nicht nach
Teutschland einzufallen wünschen, ob

wohl er ganz genau weiß, daß sie das
überhaupt nicht können? Indem er

ihnen zutraut, daß sie ihre Leute zu

Farben.
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den Welschen erlöst zu werden, son
dern versprach für den Fall, daß die
Brüder dennoch kommen sollten, die

Verdeutschung seines ehrli-che- n

Namen: nicht inehr Del Mona-co- ,

sondern Von München! Und wü
tcnd sprang er ins Motorboot und
sauste nach Porto Rozega hinüber,
um zu sehen, ob er mit der Umtaufe
rei beginnen könne.

Haben Sie schon einen Brodetto
gegessen?"

Mit dieser Frage kam schüchtern

eines Tages ein Artillerieleutnant
aus qieiaMc! woyeri uno iai
muß sagen Brodetto das
läßt sich hören selten hat ein
Artillerielcutnant eine zündendere

Wirkung hervorgebracht. Einfach
ein Volltreffer. Jedoch man muß
einen Brodetto nicht nur essen (das
kann jeder, wenn er Soldat und
hungrig ist) man muß auch und
das ist man ibm schuldig feiner

Entstehung zusehen. Tie Entstehung
ist ein Wunder. Es ist überhaupt
keine Speise, sondern eine Kompost,
tion. Also aus nach dem Ort des
Brodetto.

Aus der Zeit der Zinnenmauern
ist dort noch ein Stück Stadtzinncn
mauer mitten auf freiem Feld stehen
geblieben. Auf den Stufen der
Haustürcil bocken die Weiber mit der

navicella", dem Goldhalbmond im
Ohr, Wuschclköpfc, von denen man
sich nicht vorstellen kann, daß sie ihr
bronzenes Adlergesicht in diesem Er
dcnlebcn je einem Waschbecken zu nä
Hern die Absicht hätten. Tie Kin
der kommen eben aus der Schule:
in allen den steinbelegten Straßen
kipperts und klappcrts, denn alle

tragen die Zoccoli, aufgeschwungene
Holzschuhe, Abkömmlinge des hoch

berühmten antiken Soccus.
Eins von den Wuschewcibcrn ist

die Brodettoköchin; man nähert sich

ihr mit Ehrfurcht, denn dieses Ge-ric-

ist, wie ich sagte, eine Snn
thcse, zu der es ebenso viel Ver-stan-

Erfahrung undWissen braucht,
wie Fische. Ein Neugieriger will
die Tame auf die Probe stellen, sie

möge aber in voller Künstler
cntrüstung sährt sie auf: Wie?
Mir wollen Sie Brodetto zeigen?
Mir? Tie ich dreißig Jahre" (man
hätte auf dreihundert gerann) alle
Fifchc des Meeres behandele? Die
ich vom lieben Gott in der Wiege
für'sFifchkochen auscrfehen wurde?"
Und heroisch bleibt der erhobene
Schwurarm in der Luft, wie um die

Bestätigung des lieben Gottes abzu- -

warten. Ganze Tufe, dritter Akt
Beinahe hätten wir nicht zusehen
dürfen. In den Kessel kam ein

Grongo, kam ein Stachelfifch, ein
Tintenfifch, kamen kleine, rote Bar
boni, Guatti, kleine Krebse, kam
Knoblauch, kamen Paradcisäpfcl,
kam ich glaubc, alles, was in
Friaul und im Meer wächst aber,
das ist der springende Punkt: alles
hintereinander, alles nach mathcma-tisc- h

genauen, von langer Uebung be
messcnen und geregelten Zcitabschnit
ten, wie in der Symphonie, Thema
nach Thema. Sonst entsteht dir im
Leben kein Brodetto! Jeder Fisch

und das ist das Geheimnis hat ei-

ne andere Sicdezeit und die Köchin
muß die Zeiten in den Fingerspitzen
haben. Zum Brodetto gehört das
Brodcttogcfühl und außerdem
Polenta.

Abfcits von den Weibern aber saß

der alte Fragiacomo, Schmied seines

Zeichens und unerlöster Friulancr.
Saß in blauen Hosen und hatte das
gelbe Olivcngcsicht mit den weißen
Bartstoppeln auf die Arbeit gebeugt
und hieb mit seinem Hammer, auf
einen Kupferkcsscl los: Bum, bum!
Er erzeugte' die Fcstoni, die schönen

Blumengewinde, die den Kessel um
laufen, und bei jedem Hieb fluchte er
etwas in die kupfernen Blüten. Eins

'bum: dagala. Zwei bum:
buttala. Tret e eageiala giu!
Er hatte vom Krieg gehört, ver
schmähte den Brodetto und Hämmer
te sich seine Wut von der Seele: Eins

gib's ihnen! Zwei hau sie!
Drei jag sie hinaus! Fragiacomo,
der Uncrlöste, gab unseren Kanonen
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die neuesten
zu den niedrigsten

Passen garc.Ärt.
elastische
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tühl, st vermtethen der u d,

rankmzimmer Mensilien. TaSgrüv
von ruch bindern in LMchtgaa.

Robert j7. 0artenstein
Zimmer 202 Wreitmeysr - Gebäude.

Derstcherungs., Notariat und Hrundeigew
tums - HeschSst.

Fesephon Main 2406.
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von

ser Wilhelm in spanischen, des Alba
troh in schwedischen Gewässern zu sa

gen? Alliierte Greueltalen giebts
bei der Times nicht.

Eine gute Idee.
Wir müssen Udine in Graz un!

Cididale in Wiener-Neusta- um.
taufen, dann werden unsere 5Irieg,s.
berichte gleich anders aussehen."

J. CÄLVERT'S SOHS
Haupt-Office- : 145 Griswold Str.

Telephon Main 5198.
Uinni?1' Vellee firrd)tal 2t. QSt der Me!,dh . ab 9tAtfeLluKUät't (felanbia. und Staub trtr,fucftc 92a. 1120 Bravbier.. Otfe Uz U

cjt it aiitiatt i .Sojb.

eine Art von Motto mit, und die
machen es jetzt genau nach Wunsch:
dagala, buttala. e eageiala giul

Tie Zerstörung eines englischen
Unterseebootes in neutralen Gewäs
fern nennt die New Yorker Times die
schlimmste deutsche Greueltat. Was
hatte sie zu der Zerstörung des Kreu
zers Dresden in chilenischen, des Kai


