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des Völkerrechts neutralen Mächten
gegenüber zu erheben. Erst als der
griechische Protest keine erkennbare

Wirkung hatte, bequemte sich Onkel

'geivoHex
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as Second Claa Matter.

auf der einen und das zwischen den

Sümpfen von Pejon und Rokitno

auf der anderen Seite bewohnt, wäh.
rend ein frühzeitiger Friede allen
den Elementen, die die west-eur- o

femschs Zivilisation vertreten, gesähr
lich werden müßte.

und schon Silberhaarige, mit giern

zenden Augen und in die Luft gewor
fenen Kappen laufen sahen. Man
hat ihr viel abzubitten, dieser Stadt,
die man liebte, aber nicht ernst nahm.
Man bittet ihr nun jeden boshaften
Gassenhauerwitz ab, jeden Walzer
kehrreim, jedes sticheliide Gstanzel.
mit dem wir uns aller Welt als das
Wien des Weines, der schönen Mäd
chen und harben". Fiaker, der ur
ewigen Fidelität und der unverwüst
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Sam seinerseits dazu, die Londoner
Regierung um Abstellung des Miß- -

standes zu ersuchen. Ob dies etwas
nützen wird, bleibt abzuwarten.
Wahrscheinlich wäre der Protest über
Haupt nicht nach London gegangen,
wenn sich nicht große amerikanische

Handelsfirmen, die sich durch das un
verschämte Vorgehen Englands ge.
schädigt fühlten, beklagt hätten. In.
zwischen beziffert sich, aber der in
Griechenland verursachte Schaden
bereits nach Millionen und die Ban
kerotte dortiger Handelshäuser und
Geschäfte mehren sich von Tag zu

ag.
Kein Wunder, daß der Unwille des

Volkes in Griechenland in demselben

Maße steigt. Aber da die große Masse
der Griechen kaum imstande ist, die

Absichten Englands zu durchschauen,
ist die wirtschaftliche Not des Landes
Wasser auf die Mühle des wieder zur
Macht gelangten Engländerfreundes
Venizelos. Ganz Griechenland seufzt
unter den gegenwärtigen unhaltba
ren Zuständen und wünscht so schnell

wie möglich der seinen Handel ein

engenden Fesseln ledig zu werden.

Wenn ihnen Venizelos plausibel z'.l

machen versteht, daß eine Allianz mit

England das beste Mittel ist. den

griechischen Handel wieder auf die

Beine zu bringen und der allgemeU
nen Notlage ein Ende zu machet, so

wird der König, der Griechenlands

Interessen auf die Tauer durch die

Wahrung der griechischen Neutral!
tät besser gesichtet sieht, einen schwe

ren Stand haben. Auf den Aus

gang des Krieges wird Griechenlands

Stellungnahme selbstredend keinen

Einfluß ausüben, doch wird sie für
die Zukunft des Volkes von gewal

tiger Bedeutung sein.

(Eh. A.")

Feuilleton.

Tas verwandelte Wien.

Von Karl Marilaun.

Wien. 1. Aua. 1915.
Verwandelt scheint es denen, die

das verjährte Vers'l eines Volks

sängers summten, wo- - von Wien die
Rede war. Tie Wien von einem Wa
senhauer oder einem Fiakerwitz ber

kannten, stellen uns beute, nach zwei
undsünfzia Kriegswochen, großmütig
das Zeugnis aus, daß wir am Ende
doch nicht ganz so liebenswürdig
schlecht Wie unser Ruf und.

Wir aber, wir haben uns gar nicht
verwandelt". Wir haben in diesen?

Kriegsjahr bloß Sorge getragen.
daß man uns beiier kennen lernt
Wir bitten uns energischer jene Art
des nachsichtia-wohlwollende- n Aus

dieSchulter.klopsens aus, zu der sich

jeder berechtigt glaubte, der je für
zwei Tage im Schatten unseres Ste
phanturmes gestanden ist und von
uns zu einem Grinziger Heurigen
abend hinausgeführt wurde. Tort
draußen glaubten unsere Freunde
das Rätsel wienerischen Wesens ge

löst, beim Heurigen wurden wir,
mochten wir wollen oder nicht, zur
Hauptstadt der Genrntlichkelt er
nannt. Tas Leben ein Tanz. Ter
Tag eine Landpartie, die Nacht ein

Walzer, einstens von Strauß, heute
von König Lehar. Wenn man im

Ausland, draußen im Reich" etwa,
für dieses Wien Freunde werben und
Propaganda machen wollte, antwor
tete man mit dem gewissen yerstäiid
nisvollen Zwinkern. Ja, sagte man.
die Wiener! Ter'Prater! Ter Leo
Fall! Tie Backhendel!- - Liebe Leute,
lustige Leute, aber vielleicht etwas
schlapp! Zuviel Gemüt, kein Le
bensernst! Nett, keine Frage. Aber

tüchtig? Man liebte uns, aber man
hatte sich im Uebrigen entschlossen,
uns in aller Freundschaft ein bißchen
gering zu schätzen.

Und nun enfaltete ein Jahr ist
es her dieses Oesterreich seilte ur
alten, in halbvergessenen Stürmen
zerfetzten von längst verrosteten Ku

geln durchbohrten Fahnen. Und
Wien? Tas Wien dieses Kriegsjah-
res hat keiner gekannt, der Jahrzehn,
te hier lebte, hier grau geworden ist,
alt wurde im . alleinseligmachenden
Bannkreis von Prater, Stephans
ttirm und Ringstraße. Unsere gmug
verlästerte Gemütlichkeit hat einen
harten Zug bekommen, und unsere
Lebenslust, die sich auch in schweren

Tagen die Kurasche nicht abkaufen"
ließ, ist in diesem Jahr anders, un
endlich mehr ist sie geworden, als die
satte Zufriedenheit des Spießers am
Stammtifch.

Tas Leben ein Tanz? Aber ja,
noch immer und jetzt vielleicht erst
recht. Hört die Lieder, die diese lie
derfreudige Stadt beute wie aus ei
nem Mund zu singen lernte ! Aus
der Enge eines Schulzimmers und
der ärarischen Mufsigkeit einer Ka
sernenstube drangen fie hinaus auf
die Straße, nahmen Besitz von dieser
Straße, schallen nun doch über den
dummen, kleinen. - lästigen Alltags
lärm, ' spielen seit zweiundfünfzig
Wochen auf zum Tanz, der Marsch-marsc- h

heißt und zu dem wir Bur.
schen und Männer noch Braungelockte

9rlOIlcae anttt&tilunatn leitest stoa
in afiresTU":
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Tie russische Revolution.

Professor Theodor Schiemann von
der Berliner Universität, einer der

besten Kenner Rußlands, weist in ei

nem soeben erschienenen Pamphlet
nach, daß die revolutionäre Propa
ganda in Rußland ungefähr 25 Pro.
zent des Heeres affiziert hat. Aber

abgesehen von dieser Behaupwng des

Gelehrten hat sich die Propaganda
auch dadurch gezeigt, daß in wieder

holten Jällen Offiziere durch ihre
eigenen GTilfcsiKM erschossen worden

sind. Tiese Praxis hat dermaßen
eingerissen. daß selbst die besten und
beliebtesten Ossiziere sich nicht nuchr

auf ihre Mannschaften verlassen,

Rußland ist wirtschaftlich durch die

Kosten der Unterhaltung seines Rie

senheeres ruiniert worden. TerHeckst
kommandierende weiß nichts oder

will nichts wissen von der Verwü.
smng. die von seiner eigenen Horde
im Lande angerichtet worden ist. (5r

hat von sozialen und wirtschaftlichen

Verhältnissen überhaupt nicht die

blässeste Ahnung oder Borstellung.
i5r requiriert sur seine Soldaten

?!ahrungsmittel, die ja wohl auch ge
liefert werden, oft schlecht, stets aber
unzureichend sind. Tabei wird das

ganze Land von seinem wirtschaft'
kicken Sockel berabgeworfen.

Alle diese Zustände, die aber sei

neswegs das Haßgefühl gegen
Teutschland gemildert haben, vermeh.

ren die allgemeine Unzufriedenheit
mit der Regierung, wonrns natürlich
die Revolutionäre den größtmg'
lichen Vorteil ziehen. Schon im 5c

' bruar dieses Wahres wußte die Po-- .'

lizei von Petrograd, daß es dem re
volutionären Zentnim gelungen sei,

eine Organisation zu schaffen, die der

des Wahres 1903 bei weitem über.
'

legen iit. Allerdings hatte die Re

gierung auch diesmal die Fäden in

der Hand und wußte ziemlich viel,

aber nicht Alles. Tennoch erkennt

sie. daß es gefährlich sein würde, mit

Massenverbaftungen vorzugehen, weil
sie fürchtet, daß sie damit eine '.in

günstige Reaktion unter den West.
'

Ncken Völkern, besonders den Italie.
nern und Rumänen hervorrufen
würde. Auch glaubte die Regierung.

: daß die Revolution erfolgreich durch

; das sieghaste Eindringen in Ungarn
: unterjockt werden würde, auf das ein
' Vorüoß gegen Budapest folgen sollte.

Andererseits wußte sie auch, daß im

Falle der ?!iederlage Rußlands, an
; die sie selbstverständlich nicht glaubt.'.

alles verloren sein würde.

Tiese Ansicht war auch in Hofkrei
sen vorherrschend. Tie Verleihung

: eines Ehrenpostens an denHöchstkom

mandierenden. der Galizien mit Ruft

land vereinigen sollte, und die

krampfhaften offiziellen Siegesfeiern
' im ganzen Lande waren nichts run-

ter, als eine Beruhigung der Propa
ganda. Ter Zusammenbruch in l?a
lizien war der Anfang vom Ende.

Cli nun Rußland mit Hilfe der
; Bruchstücke seines Heeres schnell Frie.

den schließen oder eine Revolution
unterdrücken kann, indem es die im

, Lande wohnenden Fremden den

Bauern ausliefert, mnß abgewartet
werden. diesem Falle würde die

; Verantwortung für das Unglück
den westlichen Verbündeten und
den Fremden, den Juden. Teut'

l schen, Esten, Letten. Lithauern und
Polen zur Last gelegt werden. Tiese

'Völkerschaften würden entrechtet.

zwangsweise verbannt oder vernichtet

werden, und ein schreckliches Schicksal

würde der Teutschen im Lande bar
ren.

Kommt der Friede nickt zu Stande,
ist es möglich, daß die Revolutionäre,
um zu ihrem Ziele zu gelangen, rinn,

. allgemeinen Streik aller Industrie-Arbeiter- ,

des gesamten Proletariats
wie aller revolutionierten StaatSein

Dichtungen. Post. Telegraph und
senbabnen in einem Augenblicke an.

zetteln, in dem die zertrümmerten
Heere 'unter sich selbst den revolurio.
uierten Geist zur Schau tragen.

Tie Folge wäre eine allgemeine
Anarchie. Ein bewaffneter Aufstand

würde wahrscheinlich in Finland und
im Kaukasus ausbrecken und dem

großen Volke Rettung bringen. da5

daö Gebiet zwischen der Ostsee und
er "deutsch .'österreichischen Gren'ö

John Bull und Griechenland.

Mit den armen Engländern steht
es schlecht, jämmerlich schlecht. Sie
sitzen tief im Schlamassel und wissen

nicht, wie sie aus ihm herauskommen
können. Aus eigener Kraft sind sie

nicht dazu imstande. Münchhausen

hat sich zwar mitsamt seinem Gaul
am eigenen Zopf aus dem Sumpf
herausgezogen. Aber so eng v"e
wandt die Engländer sich auch im

Hinblick auf ihr ausgesprochenes Ta
lent zum Lügen und Flunkern dem

phantasiereichen Baron fühlen mö

gen, diese zweifelhafte Gabe hilft
ihnen doch nicht aus der Grube her
aus, die ihre Ländergier und ihr
Konkurrenzneid ihnen gegraben lja
ben. Man macht zwar gegenwärtig
in London verzweifelte Anstrengun
gen, die noch neutralen Mächte zu

Vorspanndiensten heranzuziehen, aber
in Anbetracht der bisherigen kriege
rischen Mißerfolge der Alliierten sind
die eventuellen Freunde John Bulls
mißtrauisch geworden. Sie halten
ihre Taschen fein zugeknöpft und
wollen von der Akzeptierung briti
scher Wechsel auf eine ungewisse Zu.
kunft nichts wissen. Weder die

Plumpe Lüge von einer Schlappe der

deutschen Flotte im Golfe von Riga,
noch die freche Ente von dem be

vorstehenden finanziellen Bankerott
Deutschlands haben es - vermocht,
neue Fliegen auf die englische Leim
rute zu locken. Tie amerikanischen
Bankiers beißen auf die in Aussicht
gestellte englische Anleihe nicht an
und die Balkansraaten. in deren mili
tärischer Hilfe das einst so stolze Eng.
land heute seine einzige Rettung Jor
einer derben Niederlage sieht, find
weit davon entfernt, auf die gleißen
den Besprechungen der britischen Re

gierung hereinzufallen.
Wo England mit gütlicher Ueber

redung. mit Lug und Trug nichts
auszurichten vermag, da wendet der

Beschützer der kleinen Staaten", so

bald es sich nur um solche handelt.
ohne alle Bedenken rohe Gewalt an,
um die Widerspenstigen dem Willen
des Herrenvolkes" zu unterwerfen.
Griechenland weiß, seit es verschmäht

hat, sich Sir Edward Grey auf Gnade
und Ungnade zu ergeben, von einer

derartige, Knebelung feiner Rechte
ein Liebchen zu fingen. Tas Land
des Königs Konstantin, der sich bis.
her standhaft geweigert hat, sich und
sein Volk als Kanonenfutter in eng
lische Dienste zu stellen, wird von

England in einer geradezu unglar.Ij- -

lichen Weise drangsaliert, zu dem os

fenkundigen Zwecke natürlich, es den
noch den englischen Wünschen will
fährig zu machen. England hat. als
es zu dem vergeblichen Angriff auf
die Tardanellen ausholte, ohne Wei
teres alle diejenigen Inseln des

Aegäifchen Meeres, die ihm zur
Tt,rchsührungm seines Anschlages
brauchbar z,l sein schienen, besetzt

und auf den schwachen Protest aus
Athen eine Erwiderung geschickt,
welche die dortige Regierung bisher
noch nickt zu veröffentlichen gewagt
hat. Tie Küsten des Ländchens wer.
den von britischen Kriegsschiffen av.
patrouilliert, die alle sich ihr nähern
den Kauffahrteischiffe abfangen und
sie um ihre Ladung erleichtern. Ter
Handel des an sich schon nicht gerade
wohlhabenden Griechenvolkes, das
aus der Hand in den Mund zu leben

pflegt, wurde durch diese englische
Küstenblockade vollständig vernichtet
und die ärmere Klasse der Bevvlke.

rung sieht sich schon heute dem Nichts
gegenüber. . Tie griechische Handels
flotte liegt zum Teil als Prife in

englischen Häfen zum anderen Teil
untätig im Piräus, weil kein griecht
scher Kaufmann es mehr wagt, sein
Schiff der Gefahr der Kapenmg aus.
zusetzen.

Aber die englifche Regierung ist in
ihrem Bemühen, Griechenland auf
die Kniee zu bringen, noch viel wei
ter gegangen. Sie bat die Kabelver

bindungen des Landes mit der Au
ßenwelt unterbrochen oder wenigstens
die Telegramme von und nach Grie
chenland aufgehalten und unterfchla
gen und dabei nicht einmal mit öen
amtlichen Tepeschen der Konsuln eine
Ausnahme gemackt. Amerikanische
Konsuln habeu sich mehrfach in
Washington über diese widerrecht.
liche Handlungsweise Englands be
schwert. Zunächst ohne Erfolg. Man
wandte sich vielmehr zuerst an
Griechenland mit der lufforderimg.
in London entsprechende Vorstelln

gen gegen diese flagrante Verletzung
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misctrnnir. He steh nie
oNliomrnenes Schmieröl für

lichen Gutausgelegthelt vorstellten.
Wir sind doch noch anders; wahr

scheinlich waren wir's schon immer,
wir wußten es bloß nicht oder woll
ten es nicht wahr haben. AIs wir
Walzer tanzten, glühten unsere Köp
fe. Und liun, da ic den Nadetzky
marsch spielen, dieses Reiches mutig
stes Bekenntnis zum Tasein uiid ziir
Freude, brennen unsere Herzen. Un
sere Lebenslust ist ja etwas lang zum

Heurigen und in den Prater, aufs
Ringelspiel und zum Gschwandtner
iuxj Stalehner gegangen. Nungeht
sie seit einem Jahr, wo die alten Fah
nen wehen und die Trommeln ge

rührt werdeii. Ter Rausch kleiner

Freunden und heiterer Müßigkeiten
wurde jäh eriiüchtert von schweren

Stunden, und diese Stunden ernann
ten uns zu Männern. Borher be
schränkten wir uns gern darauf, den

Freunden einen ewigen Sonntag an
der Tonau vorzuspiegeln, und hatten
auch richtig die üble Nachrede davon.
Nun rühren, eine Ewigkeit Volt zwölf

Kriegsmonaten ist's her, rühren Ge

fahr und Tod ihre verhängten Trom
mein, aber die wienerische Sonntags
freudigkeit gab nicht klein bei, und
trotz mancherlei Beschwer, trotz dicht

gesäter Feuilletons über das Ver
schwinden unserer Weckerln und trotz
mancher Jeremiade über Kriegsbrot.
Kochrezepte in der Straßenbahn und
hohe Rindsleischpreise ist es in einem
höheren, edleren Sinn als je eine

Lust, zu leben".'
Tieses verwandelte" Wien ersah

ren zu haben, ist ein Trost, der auch
in schweren Tagen vorhalten munte
Und es ist eine Lehre, die wir uns
immer hinter die Ohren schreiben
wollen. Maii hat uns bitter leiden
lassen unter dem allzuschnell ausge
sprochenen, bedenkenlos bittenmTich
terwort vom Eapua der Geister"
Und wir selbst haben uns vorschnell
immer wieder das Urteil gezprochen,
geraunzt, sogar gesungen, nämlich
im Wirtshaus und beim heurigen
Wein: daß wir eine Ruh" haben
wollen. Um diese Ruhe" schlagen
wir uns nun auf Leben und Tod;
das wienerische, österreichische Rübe
bedürfnis war also wahrscheinlich
doch nicht gerade ein gemütliches Be
kenntnis zur Schwäche. Und so mö

gen sie. hoffentlich vorbei sein, die
Zeiten, da man uns begönnerte, weil
man uns nicht gern ernst nahm. Uns

liebte", weil sich bei dieser. Art eines
zwinkernden Wohlwollens der Re
spekt erübrigte.

Nun holen manche Herrschaften
den Respekt eben nach. Nun wissen
sie ja schon beiläufig, wie es mit den
lustigen, den netten, den so surchtbar
gemütlichen Österreichern in Wahr
heit ausschaut. Unsere Wirtshäuser,
in denen unsere Lebenslust ringe
sperrt war und sauer, . grämlich,
raunzend und verzagt wurde diese

Wirtshäuser stehen leer. Tie Rin
gelspiele unserer Tonntagssreuden
sind nicht mehr überkomplett, die
Walzer talizt niemand niehr, das
Lacheli ist schwerer Erlist geworden.
der sich nicht allzuoft ein Ausruhen
und ein Lächeln gestattet. Und die
Stadt der Lieder" hat sich ihren Lie

dermund auch im Kriegsjahr nicht
verbinden lallen, aber es waren
Kriogslieder, die ihre Söhne auf dem
Marfch zur Entscheidung sangen.
Tiese Entscheidung ist freilich sein
Lied, ist harte Arbeit, eisernes Muß.
Aber wir werden diese Arbeit schon
bis zum Ende verrichten, wie wir
uns jedem schweren

'

Muß willig
beugten und jene Lieder klangen
rröstend und anfeuernd, wenn die
weiche Luft der Wiener Heurigen
Wälder dahin war und und die
blauen Schiieezacken der Karpathen
auf die Söhne der fröhlichen Stadt
hinunterstarrten.

Prinz Eugen, der edle Ritter".
Giebt es ein Kriegslied, das österrei
chischer wäre als diese Sturmmelodie,
die mutig und herzlich, geniütlich und
entschlossen ist! Er ließ schlagen
eine Brücken, daß man kunt hinüber
rucken". ' Ueber Not und Tod ist das
ein Toldatengesang, dem das Pathos
so zuwider ist wie den Buben, die ibn
sröhlich in ihren schwersten Tagen
sangen. Es ist ein Schlachtenmarsch
und eine Aufforderung zum Tanz.
Ein wienerischer ..Anrand" zum
Abenteuer, vor dem man sich bloß die
Kappe ein wenig fester auf die Stirn
drückt und den Aermel aufkrempelt.
Ein Eugenischer Reiter ersann ihn
vielleicht, der kaunl schreiben konnte,
keine Note verstand und mit seiner
rauheii Wachtmeisterstimme das Lie
del zum erstenmal hinansschmetterte
am Lagerfeuer, zwischen zweiSchlach
ten, vor der Entscheidung, die Siegen
oder Tod hieß. Seit zweihundert
Jahren ist dies Lied lebendig, in den
Schatz unserer Volksschulen ging es
über, schrille Knaben und gellende
Mädchenstimmen sangen es, und von
ihnen haben es am 25. Juli 1914,
dem Tag des Ultimatums an Ser
bien. unsere Männer wieder zurück
geerbt. Nun ist es aus der Schul
stubenenge, aus der Kinderbank er
löst, unsere zweite Volkshymne ist es

geworden. Prinz Eugen, der edle
Ritter! Ter bärtige Landsturm
mann reißt es sich aus seinem Her.
zen, derRekrut schreit es, dem Kriegs

nen. fahrräder. Schlösser. Uhren. Gewehre. Rasenmäher -- kur
für alles, was im liaure oder im

veine Säure. Ein veiebea Tuch
coliert alle furnierten und lackierten

neter Weise. Ein Zlettr feines chwarres Kessehuch mit besprepgt
jieieri einen taeaien, wnffmci wucitiapptn.lässt positiv keinen Rost aufkommen an Gewebren, AtrtomobilrabehSr- -

teilen, Badeiimmer-Armature- Gasherden und allen anderen Metallgegenständen
innerhalb und ausserhalb des ITaures und in jedem Klima. Es sinkt in die unsicht-
baren Metallporen ein und bildet einen bleibendes schützenden überrag.GRATIS GRATIS. ' Man schreibe sofort um eine grosse Gratis
F!che und das welches bundene von Anwendungsarten aufführt.

wird in allen guten Läden in Flaschen von 3 Grossen verkauft:

Posten auf nächtigem Feld trägt der
Wind diese Töne zu.

So viele Lieder wußte diese Stadt,
als ihr der Sinn am Sonntag gern
nach heiteren Müßigkeiten stand; als
sie es dem Fremdeii unterschlug, daß
auch wir schwere Werktage, ernste

Sorgen, harte Arbeit immer in Fülle
zugemessen hatten. Niin sind die
Walzer tot, Spatzen lärmen im

Kriegsherbst auf den leeren Henri
genbänken, Wien steht im Feld. Und
die zu Hause bleiben diirften oder

mußten, haben andere Sorgen, als
um den lustige Ruf unserer Stadt.
Wien ist kein vergnügt plauderndes
Feuilletönchen mehr, Wien ist nicht
mehr im Heurigendorf Grinzing zu
tresfen Wien ist geworden, was es

eigentlich immer war., aber allzu
einseitig und ailsschließlich betonte:
die Stadt, die ihre Sorgen gern auf
die leichte Achsel nimmt und böse Zei
ten nicht erst noch mit Griesgrämig
seit vergilt. Wir tun unseren Teil
Arbeit so gut wie andere auch. Aber
wienerisch ist es, sein schweres Herz
mit einem Lied auf den Lippen Lü

gen zu strafen. Ten Freund für den

Solmtag einzuladen, und bei der Ar
beit der Woche schön unter sich zu
bleiben. Tas verwandelte Wien ist
das Wien. da es immer war. Wem
es zum Vorteil verändert scheinen

mag. der hat uus eben besser, näm
lich gründlicher keime gelernt.

Untcrschlcife in der Festung

Wie der Kurier Kocsicnski crsährt,
wurden in der Festung Nowo-Geo- r.

giewsk große Veruntreuungen aufge
deckt. Eine dort unerwartet erschiene

ne Militärkommission aus Petersburg
nahm eine Turchsuchung der Lebens
mittelmagazine und der Arsenale vor.
Tabei wurden bedeutende Abgänge
aufgedeckt. Im Falle einer Belage
rulig hätte die Festung kaum sür sech ,

Wochen Nahrungsmittel gehabt.
Wäbrcnd der Anwesenheit der Kom
Mission brach in einem Magazin plötz
lich Feuer aus. bin Unteroffizier,
der deshalb unter dem Verdacht, den
Brand gelegt zu Haben, verhastet wur
de, gab zlt, daß er das Feuer aus Be-

fehl des Intendanturobersten lllowitz
aelcat habe. Oberst ulowitz wurde
standrechtlich erschossen. Tie weitere

Untersuchung ergab, das; Oberst Wlo- -

Witz mit den Lieferanten unter einer
Tecke gearbeitet bat. Letztere wurden
zum Tode verurteilt. Mali glaubt.
daß ulowitz auch mit dem in deutscher
Gefangenschaft befindliche Baron
Korff nahe Beziehungen unterhalten
habe.

tapfere grauen.
Wer hätte voriges Jahr, als wäh

rend der Erntezeit der Krieg begann
und viele männliche Arbeitskräfte un
ter die Fahnen rief, gedacht, daß der
furchtbare Völkcrkrieg auch noch die

heurige Erntezeit überdauern und
dem Lande so viel männliche Arbcits
kräfte entziehen würde! Niemand
glaubte aber auch, daß die wackeren
deutfchcn Hausfrauen. Töchter uild
Arbeiterinnen den Wir5schaftsbetrieb
in der sonst üblichen Weise fortzufüh
ren vermöchten. Sie haben diese

Probe glänzend bestanden. Tank
dem Fleiße und Strebsamkcit unserer
Knegenrauen hat der ganze Wirt
schaftsbetrieb fast gar keine Störung
erlitten und die Ernte sorgfältigst
unter Tach gebracht. Tie auf Urlaub
kommenden Feldgrauen wundern sich

über das heldenhafte Turchhalten
lnrer grauen in ocr Heimat. so
rief kürzlich ein Landsturmmann, der
zur Ernte kurzcnUrlaub erhalten hat
aus: Jetzt gehe ich gerne wieder ine

Feld, weil ich sehe, daß zu Hause al
lcs in bester Ordnung ist.", Ehre
den grauen daheim!

Römertugend.
Und wie bist du militärsrci gewor

den. B?pino?"
Oh. es war glänzend! Simu

liert mit unerschütterlicher Kühnheit
kehrt gemacht mit unübcrtesflichcr

Geschwindigkeit. heimgegangen in
unauslöschlicher Liebe zum herrlichen
Vaterland!" (Jugend.-- )

jo c. ii enze). 35 c. 13 Unzen), 50 e. 5 Unzen,
V Pinte). Auch in euer, patentierter handlicher

Ölkanne, 25 c (3.Z4 Unzen).
Olls COMPANY

42DA. Broadwar Herr York

Geld nach Europa
GeldanszaHlnngell in Deutschland, Oesterreich -- Ungarn '

und anderen Ländern besorgen wir aufs pünktlichste
wie bereits seit 10 Jahren.

ttlrscla.felG. Bros.
71 GriSwold Straße. Tetroit. Mich.

Fittale: 214 West Jefferson Ave., Telray.
Offen täglich von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Sonntag

Vormittag von 8 bis 12 Uhr.

Robert J7. föartenstein
Zimmer 202 Wreitmeyer - Gebäude.

Dtt'stcherungs., Wolariat und Hrundeigett-ium-s

- Geschäft.
Ferephon Main 2408.

Weiße, echte weiße und

die in jeder kcziebung verfett sind und die einigen, die wir emrieblen lönni. und vnr
Reputation für erl:l!afjlge Schmmksachen würde uns N'cht erlauben, cini anscre Zeile
hrfrtnfiTt .

18for. nahtlose

Traub Brothers,
Anzeigen in der Abendpost bringen gute Nesultate- -


