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rion, darunter versteht man die opeserung der Landstraßen begeisterten,,
behaupten jetzt, daß sie mißverstanden
worden sind. In einzelnen Fällen
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Ein sozialdemokrati
scher Zeitungsredakteur ist zum
Leutnant befördert worden. Es giebt
keine Parteien mehr!

Der.Präsident ermahnt
alle naturalisierten Bürger. Amerika
obenan zu stellen. Wir erwidern die

Mahnung l Maulwurf. Hudson Seal, Persian und Leopard

si Wnffs und Tausende

C? Goclts dav

matisch verbrannt, verheert, zerstört
worden. Tie Kirchen des Gebiets,
seine schönen Schlösser sind durch die
Russen ausnahmslos vernichtet. So
lieg.cn die Dinge; und wenn man
dies weiß, erklärt es sich freilich, wa
rum die Ententepresse jetzt viel mehr
Vorsicht bei ihren Anklagen gegen die
Teutschen als angebliche Kunstbar
baren beobachtet. Sie weiß es wohl,
daß das Geschoß, wenn sie es zu
schleudern wagte, mit verdoppelter
Kraft auf 'den Schützen zurückfliegen
muß. ,. .

(Tont. Torr.)

Ein weiteres Anzeichen
des nahenden Frühlings. Die Va
lentin Geschenke" sind bereits in den

Schaufenstern der Kaufhäuser aus
gelegt.

Skunk, Mink, Hudson Seal, Luchs, etc.
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Beginnend mit dem 1. März wird der Preis der Ehalmcrs Six40
SU50 f. o. b. Detroit betragen. Dies ist ein Mehrbetrag von $100 über
den gegenwärtigen Preis. Dies wurde notwendig durch das bedeutende

Steigen der Kosten für das Rohmaterial.

Vanadium Stahl brachte vor einem Jahre $1.85 per Pfund. ' Jetzt und
bis vor einigen Monaten brachte es 53 Cents.

Kupfer ist von 14 Cents bis auf 24 Cents gestiegen.

Vanadium Stahl brachte vor einein Jahr $1.85 per Pfund. .Jetzt
wird derselbe für $8.50 verkauft.

Erstklassiger Stahl wurde früher für $1.05 per Pfund verkauft, und
jetzt ist derselbe $3.35 wert.

Leder, welches früher für 20 Cents per Fuß verkauft wurde, bringt
jetzt 33 Cents, und so weiter.

Im Ganzen kostet es $113.22 mehr an Rohmaterial, um die Si;40
zu bauen, als vor wenigen Monaten. Da dieser Betrag bedeutend mehr
beträgt als unser Netto-Prof- it per Car. bleiben uns nur zwei Wege osfen.

Ter eine ist, den Preis zu erhöhen.'

Ter andere, die Qualität zu erniedrigen.
Ter letztere Kurs würde eine EinjahrCar" bedeuten.

Tiese Sorte von Automobilen hat Chalmers noch nie gebaut und wird
sie auch niemals bauen.

Teshalb blieb uns nur ein Ausweg übrig: Eine Erhöhung des Preises.

Wir bedauern, daß eine Erhöhung des Preises nötig ist. aber wir wis

sm, daß andere Fabrikanten von Automobilen entweder ebenfalls den Preis
erhöhen oder minderwertigeres Material gebrauchen müssen.

Tenn' es ist unmöglich, gute Produkte im ossenen Markt billiger zu

kaufen, als Chalmers dafür bezahlen.

- Wir betrachten es daher nur als gerecht denjenigen gegenüber, welche

den Ankauf eines Siz-4- 0 planten, und denen wir einen Preis von $1350
ansetzten, zu erklären, daß wir Bestellungen zu diesem Preis entgegenneh-
men bis zu Mitternacht am 29. Februar. Nach diesem Tatnm wird der

Preis von $1450. f. o. b. Tctroit. in Kraft treten.

Chalmers 21!otor omp.

rative Entfernung von TIen der
Knochenfchädcldecke, verstehen Sie?"

Ter Verwundete mckt brav und
schülerhaft. Ein wenig bedrückt
schaut er aus. Und er hat allen Grund
dazu: Wenn er bedenkt, daß er jetzt
ein gutes Jahr im Shxcq ist. daß er
wahrscheinlich Dutzenden von Feinden
mit Erfolg auf die Schädcldecke ge
zielt hat. daß er selbst einen Treffer
auf die Schädeldecke bekommen hat,
daß er wochenlang im Spital gelegen
ist, daß sie ihn da an der Schädeldecke
mit und ohne Narkose, operiert haben,
und daß er trotzdem immer noch

nicht wußte, was Trepanation ist
er tupfte sich beschämt und unbehag
lich mit der verwundeten Hand an die
verwundete Stirn und fehnte sich

plötzlich wieder unbeschreiblich hin
aus aufs Feld, wo man keine peinli
chen Prüfungen inFremdwörtern und
sonstigen damischen Fragen zu beste

hen hat, sondern nur einfach ein or
dentlicher Kerl zu sein und sich zu
wehren braucht.

Der Sticlzwicker hatte inzwischen
die anderen Verwundeten inspiziert.
Darunter entdeckte er einen, der nicht
im geringsten verwundet schien, und
glitzerte ihn an: Und Sie, Sie sind

ja gar nicht verwundet?" Der Ton
war derselbe, den man einem Men
schen gegenüber anschlagt, der seine
Pflicht nicht getan hat.

Empört wollte ich mich zu einer ge
salzenen Rede sammeln, aber da sah
ich in dem Auge des Nichtverwunde
ten etwas aufblitzen, das mich schwei-

gen hieß: So schaut in der Arena ein
Ritter drein, der seinen Gegner in
die aufgepflanzte Lanze rennen läßt.
Der Schein trügt. Gnädigste," sag

te der Unterwundete.
Aah." Das Aah besagte allerlei.

Aha, bei Ihnen habe ich cs mit ei

nem Gebildeten" zu tun," besagte
es. Das hätte ich Ihrem schäbigen
Soldatenrock gar nicht angesehen,"
besagte es. Wie angenehm, sich wie-

der einmal mit einem Menschen von

gleicher Bildungsstufe unterhalten zu
können," besagte es. Er könnte sich

eigentlich gleich vorstellen Doktor
Soundso oder Assessor Soundso
Schr angenehm Bitte, meinerseits

usw. usw.," alles das besagte es.
' Sie sind also doch vcrwundet,Herr

Herr c c?"
Soldat Emil Kampf, Gnädigste."

Hm, nur Soldat? aber immer
hin: Sehr angenehm."

Bitte, meinerseits meine Ver
Wundung ist nur nicht sichtbar, Gnä
digste."

Aha, innerliche Verwundung al
so?"

Sogar Verwundungen, Gnädig
ftc."

Aah und darf man fragen, wie
Sie ?"

Zunächst glatter Durchschuß bei
der vierten Rippe hinein, beim Rük
ken knapp unterm Korakoid wieder
heraus."

Aha", sagte die Dame sachverstän
dig.

Sie wissen doch. Gnädigste, Kora
koid ist "

Aber ich bitte Sie," sagte sie über
legen. Sie hatte keine Ahnung, was
Korakoid ist. Ich auch nicht. Aber
ich habe es natürlich, ebenso wie die
Dame, nachher zu Hause im Brock
haus nachgeschlagen.

Tann einen Längsschuß, der die
Cardia durchschlug und beim Psoas
muskel ' wieder austrat."

Aha."
Ferner eine Gewebeverzerrung

zwischen der Ulna und dem Radius.
Dann eine dreimalige Durchlöcherung
des Podex "

Oho," versuchte es derStielzwicker
mit einer gelind empörenden Bewe

gung. Hier fing sogar die lesende
Dame an sich zu interessieren irnd
schaute verstohlen von der Blonden
Dame von Zaza auf.

kompliziert mit fettiger Ent
arwng der Polstergewebe. Tann "

Aber ich bitte. Tie, mein Herr,
mein Herr, wie haben Sie denn die
se Verletzungen so ausgezeichnet über
stehen können, ohne zu verbluten?"
unterbrach ihn der Stielzwicker, der
wegen der Fortsetzung doch ein wenig
ängstlich geworden war.

Ich habe einen ganz besonderen
Fall, Gnädigste, der in den Annalen
der Medizin unerhört sein soll, wie
mir eine chirurchische Autorität ver-

sichert hat Sie kennen doch den be

rühmten. Geheimen Hofrat Ritter von
Bilschinski, Gnädigste "

Natürlich, natürlich."
Ja, und sehen Sie, der hat bei

mir festgestellt, daß ich überhaupt
nicht verbluten kann."

Nicht möglich.und warum nicht?"
Der Angeredete schien mit Vergnü

gen festzustellen, daß die Brems
klötze an die Räder flogen, weil der
Zug in die Station einfuhr, und sag.
te: Warum nicht. Gnädigste? Weil
ich gar kein Blut besitze."

Kein Blut besitzen?"
Natürlich, denn wenn ick Blut in

den Adern hätte, verstehen Sie, war- - j

mes Blut, Gnädigste, so wie mein
Kamerad hter Mtt dem Arm- - und
Kopfschuß, so hatte ich vorhin, als sie
jfitttrtit firort Stimm nrt'ZTrnnon S'umtut, yv1" umu.ii(jnnjiii viurnc
salierten, längst die Notbremse ge !

zogen und Sie aus freiem Feld ab
fetzen lassen. Gnädigste was aber
jetzt nicht mehr nötig ist, weil wir
ohnehin aussteigen kommt. Käme-rade-

kommt."

Vor Wochen meldete London,
daß der Kaiser die Sprache verloren
hat. In Nisch haben sich d'e Al
liierten überzeugen können, daß er sie
wiedergefunden hat. Und er sprach
klar und .deutlich. ir--' '''

mag dies zntrcssen. Ebenso wie nicht
alle Abgeordneten Grabsch . Jäger"
sind, ist auch nicht jede Verbesserungs
bill durchaus verwerflich. Das Ver

langeir, auch hier die Spreu vom

Weizen zu scheiden und die anstößigen

Posten auszumerzen, ist jedenfalls
durchaus berechtig.

Die Ententetrnppen als Knnstzer

störer.

Seit einiger Zeit ist es von jener
Zerstörung der Kathedrale von

Reims", deren sich die Ententepresse
so lange in skrupellosester .Weise als
Agitationsmittel gegen die Teutschen

bedient hat. auffällig still geworden.
Das hat verschiedene Gründe. Herr
TclcassS hatte der Welt Pathetisch
verkündet: Die berühmte Basilika

ist nur noch ein Trümmerhaufen."
Inzwischen aber sind sie in der eng
lischen und französischen Presse selbst

Feststellungen erschienen, aus denen

hervorgeht, daß die Kathedrale von

Reims in ihrer ganzen baulichen

Substanz erhalten ist und nur be

stimmte, gewiß sehr beklagenswerte
Schäden erlitten hat. an deren Ent

stchung übrigens die Franzosen eine

große Schuld tragen, da sie den Schutz
der Kathedrale durch Sandsäcke.

Verbauungen u. s. w. vollständig ver

absäumt haben. Hierzu tritt aber
noch eilt anderer Grund, der das
neuerliche Schweigen der Entente
presse erklärt. Es ist die tragische

:otwcndigkcit eingetreten, daß jetzt

die Franzosen selbst, und neben ihnen
die Engländer und die Belgier, an
der ganzen Westfront von Nicuport
bis zu dem Loch von Belfort. dem

furchtbaren Gebote des Krieges ge
horchend, die Denkmäler auf dem

eigenen Äoden haben zerstören müs

fcn und immer mehr zerstören. Was
die Ententctruppcn da an Kunstwer-
ken vernichtet haben, ist fast unüber
sehbar. Französische Granaten sind

es, die die beiden Hanptkirchen von

St. Mihiel beschädigt, die in der dor

tigen Bibliothek schwere Verwüstun
gen angerichtet haben; die berühmte
Grablegung des französischen Mei
sters Ligier Richier in der Kirche St.
Etienne haben die Teutschen in Si
cherheit bringen müssen, damit diese
kostbare Schöpfung der französischen
Renaissancekunst nicht französischen
Granaten zum Opfer falle. Tie sch-

onen frühgotifchen Kirchen von Bri-mo-

und Bourgogne nördlich von

Reims find jetzt durch die französische

Beschießung zerstört: französische
Batterien sind es, die die ehrwürdige
Abtei von Oürscamp südlich von

Noyon in Brand geschossen haben. .;

?!oyon selbst ist durch die französi
fchen Geschosse schwer gefährdet. Die
deutsche Heeresleitung vermeidet es

im Gegensatz zu dem, was die

Franzosen leider in Reims getan ha-bc- n

peinlich, die Plätze um die

Kathedrale irgendwie zu militärischen
Zwecken zu verwenden; sie führt die

Truppeudurchzüge selbst auf Umwe

gen um die Kathedrale herum. Wird
es möglich sein, den wunderbaren
Bau dauernd zu schützen? Am mei

sten zu beklagen ist der Verlust der

schönen Peterskirche zu Roye, einem
der reizvollsten und geistreichsten
Denkmäler der französischen Spät
gotik. Gar nicht zu crmessen sind
die Verwüstungen an der Nordfront
in dem französischen und belgischen
Flandern von Arras bis Nicuport
hin. Was ist übrig geblieben von
der Kirche Ablain . St. Nazairc?
Durch die englischen Granaten völlig
zerstört ist die alte Kirche zu Messines,
und eine lange Reihe anderer schöner,
alter Gotteshäuser dieses Gebietes
schließt sich an, gar nicht zu reden von
den sinnlosen Zerstörungen, die die

englischen Geschütze in Wcstcnde und
an der weiteren Seeküste angerichtet
haben. Vor ollem ist es hier die
Stadt Dixmuiden. die dem systemati
schen Bombardement der Engländer
und Belgier jetzt endgültig zumOpfer
gefallen ist. Tie riesige St. Niko
lauskirche. eine der großartigsten go
tischen Schöpfungen des flandrischen

Landes, ist jetzt ganz in sich zusam

mengesunkm: die Vernichtung des be
rühmten üppig . kostbaren Lettners,
des schönsten seiner Art im ganzen'
Laikde, der jetzt nur noch ein wüster
Haufen kleiner Brocken ist, ist der
schmerzlichste Verlust an Kunstgut.
den Belgien durch den Krieg über.
hauDt erlitten hat.

Sollen wir hiernach erst noch von
der Ostfront sprechen? Ocstlich der
Weichsel und östlich von Njemen und
Narcw kann man Hunderte von Kilo
Metern fahren, ohne auch nur ein

einziges unversehrtes Gehöft zu Ge!
ficht zu bekommen alles ist von
den Russen auf ihrem RüFzuge fofte j

er wfsi rtufluRtt muu m
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Es geht anch so.

TasWeiszeHaus hat einen bestimm
ten Winf erteilt, der an Deutlichkeit
nicht wünschen Iaht. Wie aus Wash-

ington lnitgcteilt wird, will Herr
Wilsirn von Bewilligungen für öf-

fentliche Vervesserungen, gemeinhin
als Pork Barrel" ttrsetzgebung.
während der gegenwärtigen Session
nichts wissen und allen solchen Vor
lagen, die etwa doch durchgedrückt
werden sollten, seine Zustimmung
versagen. Ties bezieht sich auf öf-

fentliche (Gebäude, tfliife- - und
Pensionen und Vcr.

csserungen im allgemeinen, Haupt
sächlich aber aus 'die erstgenannten.
Troödem ist es sehr sraglich, ob cs
diesmal ganz ohne Pork" abgehen
wird. Andererseits aber ist anzu
nehmen, das',, sobald erst einmal eine

Vorlage unter dem Truckc der offent
lieben Meinung oder aus welcher
Quelle er sonst stammen mag. abge-leh-

ist, die übrigen ebenfalls auf
sehr energischen Widerstand stoszcn

werden. Wie dem auch sein wird, die

Ansfichtcn vieler Abgeordneten, durch
dieses beliebte Mittel ihre Stellung
zu festigen und ihre Wiederwahl

sind sehr trübe. Es wird
sich demnach wohl bei den nächsten

Kongreszwahlen zeigen, ob die, welche

behaupten, daß Bewilligungen dieser
Art für politischen Erfolg unerläßlich
sind, recht oder unrecht haben.

Erfreulicherweise beginnen selbst

die Abgeordneten, die bisher bedin

gnngolos einer derartigen Ansicht

gehuldigt haben, die Tinge in einem
anderen Lichte zu sehen. Seit zwei

Iabren haben sich, durch die Macht
der Umstände gezwungen. Temokra
ten wie Republikaner große Beschrän

tungen auferlegen 'müssen. Vorwürfe
der bittersten Art wlirden erhoben
und pessimistische Voraussagungen
wnrden laut, als die BewittigungS
bills sowohl 1914 wie auch im ver

gangencn ahre ganz beträchtlich be
schnitten wurden. Aber sonderbarer
weise sind die gehegten Befürchtungen
nicht eingetroffn. Ihre Sparsamkeit
ist den Mitgliedern des Kongresses
von ihren Wählern daheim nicht zum
Nacktcil angerechnet worden. An

Enttäuschungen hat es natürlich nicht
gefehlt, aber die Unzufriedenen wa
ren in der Minderheit. Sagt ein

Kongrehmann: Ich bin überzeugt,
die Ansicht von vier Fünfteln meiner
Amtsgenossen zum Ausdruck zu brin
gen. wenn ich behaupte, das; sie mit
dem Entschlüsse des Präsidenten, keine
weiteren (besetze dieser Art gutzu
heißen, sehr zufrieden sind." Und
daö gleiche trifft sicher auf die über
wiegende Mehrheit der Wähler und
Steuerzahler zu. Tcr Abgeordnete,
welcher glaubt, daß sich seine Konsti
tuenten gegen ihn wenden werden,
wenn cs ihm nicht gelingt, einen ent
sprechenden Anteil der Beute" für
sie zu erlangen, begeht einen Fehler,
denn er wird nur mit einer ver

schwindend kleinen Zahl von Unzu-

friedenen zu rechnen haben.
Wenn erst einmal die Abgeordne

:. die um Bewilligungen für ihren
Distrikt betteln, versteh?, daß dies
iirc Aussichten nicht verbessert, ihnen

ielmehr hindernd im Wege steht,
werden sie sebr schnell anderen Sin
iies werden. Wenn nicht alle Anzei.
chen trügen, ist tatsächlich eine Reform
in dieser Beziehung in Sicht, und
das wäre schr zu wünschen. Der
Präsident hat nicht viel darüber in
der Öffentlichkeit gesagt, umsomchr
aber in privaten Kreisen, jedenfalls
aber genug um Versuche zur An

zapfung des öffentlichen tteldbeutels
zu entmutigen. Viele Abgeordnete,
welche sich für ein Gesetz zur Verbcs.
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Der Mann ohne Blut.
Von Fritz'Müller.

In dem, Eisenbahnabteil saßen ein

paar stille Verwundete und doppelt so

viele Frauen. Nein,, ich muß schon

bitten: Damen". Denn Frauen hät
ten das Schweigebedürsnis der Ver
Mundeten verstanden. Bei Damen"
ist das nicht immer so. Frauen um-

fassen so ein paar Verwundete mit ein

paar guten Blicken, nicken ihnen höch

stens gütig zu. Manchen Damen"
genügt das nicht.' Die interessieren"
sich hörbarer für Verwundete. ' Sie
rücken fich und ihren Stiefelzmicker
zurecht, zerlegen mit kritischen Blicken
die verwundeten Objekte", wie sie

kunstgewerbliche Gegenstände auf
Sprünge und damit auf Vorzugsprei
se untersuchen: sie sehen nicht ein, wa
rum man die lange Fahrt nicht mal
ein wenig mit vaterländischer Neugier
polstern dürfte:

Tagen Sie mal hm (das hm
bedeutet ein im letzten Augenblick un
terdrücktes Heda,, guter Mann), sagen
Sie mal, Sie sind verwundet worden,
nid)?" jTer Angeredete trägt den Arm in
der Schlinge und hat eine dicke Binde
um den. Kopf. Er ist vielleicht ab

seits vom Krieg cinSchustcr und denkt

vielleicht, die Tame könnte ebensogut
fragen, ob das Stiefel seien, was er
da an seinen Füßen sitzen habe. Er
könnte eine ironische Antwort geben.
Etwa: Nein, Verehrte, diese Arm
binde ist nur zum Spaß da. und diese

nieine dicke Kopfbinde ist nur ein

Ausstattungtzrequisit, das zu der

Filmaufnahme nötig ist., zu der ich

mich in der nächsten Station verdingt
habe."

Jaja. so ironisch könnte er wohl

seilt, wenn er möchte. Aber Solda
ten aus dem Volke mögen nicht iro
nisch sein. Sie drücken höchstens ein
Drittel verärgert, aber zwei Drittel
verlegen ihre Nase ans Eisenbahnfen
ster gegen die Landschaft hinaus und
tnn, als hätten fic nichts gehört. Was
manchmal seinen Zweck erreicht, mei
stens aber nur die Frage der Dame
verstärkt: Heda,. sagen Sie mal.
Sie sind wohl verwundet, nich?"

Was will die Plattgedrückte Nase
machen? Schließlich weiß sie ja doch

auch, was Bildung ist. So daß sie
die Drehung gegen die fragende Da
me machen muß und der Mund dar
unter freundlich aufgeht: Ja, am
Arm hat's mi' derwischt, gna'Freil'n,
und am Kops aa."

Aha. Sie sind wobl ?n Bayer,
nich?" Nämlich die Verwundung
ist jetzt erledigt, nun interessiert sich

die glitzernde. Lorgnette für den Dia
' 'lekt.

Ja. von ' Holzkirchen bin i' halt
z'haus."

Soso, von Holzkirchen sagen
Sie mal. da sind wohl viele verwiln
det worden und gefallen, nich?"

Da kann ich mich nicht mehr halten.
Drei Komma acht vier zwei neun

Prozent, gnädiges Fräulein," mi
sche ich mich ernsthaft ins Gespräch.
Ich bemerke, wie derHolzkirchner auf
schnauft, weil er das damische Ge
sprach von sich auf mich hinübergela
den glaubt. Aber da kennt er den
Stielzwicker schlecht. Tieser Stiel
zwicker blitzt mich nur verächtlich an:
Unverschämter Mensch. Worauf ich

Luft bin, durchsichtige Luft. Worauf
der Holzkirchner wieder daran glau
ben muß.

Sagen Sie mal, welcher Art ist
denn die Verwundung an Ihrem
Handgelenk?" Ter Stielzwicker macht
eine Bewegung, als wolle er auf eben
diefes Handgelenk tippen.

T' Kugel is' halt durchganga, d'

Kugel."
Soso, die Kugel, da, hat sie wohl

die Schlagader verletzt, nich?"
Woas net, aber damisch bluat't

hat's scho'."
Schen Sie, sehen Sie, was ich

Ihnen sagte die Schlagader ist es,
denn dann blutet cs immer sehr stark,
verstehen Sie."

Jaja."
Die Handvcrletzung ist endgültig

erledigt. Tcr Sticlzwicker wendet
sich höher gegen dcn dicken Kopsver
band. Tagen Tie mal. da ist Wohl

eine Trepanation erforderlich gewe-
sen, wie?"

' Kann scho' sei'."
Kann schon sein? Nein, Emilie,

höre nur: Kann schon sein sind
djcse Leute aus demVolk nicht köstlich,
wie?"

Aber die Emilie interessiert sich

schon seit dreieinhalb Monaten gründ
sätzllch nicht mehr für Verwundungen
oder Llte aus dem Volk. Ich bitte
Sie, wo kämen wir da hin, wenn der

Krieg so lange dauert? Die Emilie
ist gegenwärtig in einen Roman ver
tieft. Man kann dcn Titel mit einer
mäßigen Kopfneigung auf der gelben
Umfchlagseite lesen: Die blonde Da
me von Zaza.

Gewiß, gewiß," sagt die Emilie
ohne aufzusehen und liest sofort in ih
rer blonden Dame von Zaza weiter.

Die rednerische Tame hat sich wie
der an denHolzkirchner gewendet. Ihr
Stielzwicker bewegt sich lebhaft wie
der Zeigefinger eines dozierenden
Professors der Chirurgie: .Trepaka

I!!torlVlrüTrMuVWmj

In' Europa hat man
sich oft darüber beklagt, daß unsere

Diplomatie zu geräuschvoll sei. Auf
Eol. Edward House trifft dieser Vor.
Wurf jedoch nicht zu: '

Die n ä ch st e t o t a l e S o n .
nenfilisternis werden, voraussichtlich
viele von uns im Jahre 1925 noch

erleben, kein einziger aber die darauf
folgende, die für das Jahr 2099 an
gesagt ist.

Die Ankunft dcr Ap.
pam" im Hafen von Newport News
ist ein schlagender Beweis dafür, daß
die Briten nicht nur an zu großen:
Selbstbewußtsein, sonder:: auch an
einem großen Maß von Vertrauens
seligkeit leiden.

Junge Mädchen sollen
sich nicht wie Matronen anziehen,
während alte Frauen nicht in Back

fisch . Kleidern umherlaufen sollten,
mahnt eine bekannte Schriftstellerin.
Sie sagt aber nicht, was man in ei

nem freien Lande" dagegen tun
kann.

Weil das Land Geld
braucht, haben Viele cs unterlassen,
ihre Kricgssteucrn rechtzeitig zu be

zahlen und müssen sich jetzt einen

Strafzuschlag von fünfzig Prozent
gefallen lassen.

Es gibt doch noch aufrichtige
"

Preßstimmen.
Nicht an der See i st

die Sccherrschaft Englands der
wundbar, sondern in Aegypten und
Arabien, in Persien und Afghani
stan."

ProfcNor Tr. Franz von Liszt. Völker
recklslkhrkr an der berliner Unlver-fit- .

Auch im Luftkrieg find
die Teutschen ihren Feinden übcrle
gen. Zeit, daß Herr Wilson ihn
verbietet!

Herr W i'l s o n verläßt
sich mehr auf das Volk als auf den
Kongreß. Wir verlassen uns auf alle
beide!

Die Engländer wissen
jetzt, wie es den Leuten in Sodom
und Gomorrha zu Mute gewefen fein
muß, als es Feuer und Schwefel auf
sie. herabregnete,

In London hat man den
Thurmuhren das Schlagen verboten.
Aus Angst vor den Zeppelinen. Aber
der Alte in Friedrichshafen ist ein
Frühaufsteher. Der braucht die' Lon
doner Thurmuhren als Wecker nicht.

Roosedelt nennt die
Alliierten Belgiens Samariter, und
die Teutschen bezeichnet, er als. die
Räuber, unter die es "

gefallen sei.
Wieder ein Beweis, daß man' vom
vielen Wassertrinken total meschugge
werden kann.

Wie die Briten kleine
Nationen befreunden und beschützen,
davon wissen die paar Serben zu
erzählen, die von der serbischen Ar
mee übrig geblieben sind Sie wer
den jetzt auf'Korfu gefüttert, um
später als Kanonenfutter nach Sa
loniki gebracht zu werden.

Der Vorschlag, jedem
Amerikaner, der für des Präsidenten
Rüstungspläne schwärmt, eine ameri.
konische Miniaturflagge anzuheften,
würde bei den sogenannten echten
Amerikanern mehr Beifall finden,
wenn statt des Sternenbanners der
Union Jack in Aussicht genommen
worden wäre. .

Den deutschfeindlichen
Ausschreitungen in Lausanne braucht
man Bedeutung nicht beizulegen.
Es sind Französlinge. die in dem
kleinen Zipfel am Genfer See hau
seit. Die übrige Schweiz ist neutral
mit starken Sympathien für Deutsch,
land. Wie sich für ein rechtlich den
kendes Volk von selbst versteht.

DieNewgorkTimeswill
wissen, Amerikaner hätten in Paris
bereits ganze Fensterfluchten gemie-
tet, um den Tiegeszug der Alliierten
zu sehen. Es mag schon so sein, wie
die Times sagt. Amerikanern, die
sich anderthalb Jahre bieten 'lassen,
was die New Jorkcr Times ihnen ge
boten hat, ist auch das zuzutrauen.
Es giebt Nebel so dick, daß kein lich.
ter Strahl" jemals hindurchfällt.

Auch in Deutschland wer-
den Pulvermühlen durch Explosionen
in die Luft geblasen. Logischerwcise
sollte das Amerikanischen Ver
schwörungen zugeschrieben werden!
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