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Schwarze Schatten lehnen zur Seite.Verständnis bildet. England wird

Kundmachung!
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und in letzter Zeit pekuniäre Sorgen
sind nach einem Brief der unglück-lichc- n

Mutter die Ursache der Blut-tat- .

Die Geisteskranke wurde der
Provinzial - Heil- - und Pflege An-sta- lt

in Lüneburg zugeführt. .
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Die 1. Comp. D. L. II. B. veranstaltet heute Abend

in der Gitschlag Halle eine

Theatervorstellung mit Tan;
verhunden. Zur Aufführung gelangen

Verbandes glauben. Sobald ' der
Glaube an diesen Sieg ernstlich und
dauernd erschüttert wäre, würden im
selben Augenblicke auch diese Män-
ner verschwinden.

Auf der anderen Seite scheint aber,
als ob sich, wennschon allmählich,
eine Art Umschwung in den Auffas-

sungen der Bevölkerung anbahnen
wollte. Zur Beurteilung dieses

muß man freilich vorläu-

fig noch von Bukarest selbst absehen.
Die kleineren Städte und das Platte
Land denken nüchterner als die

Der rote Teufel.
P erso ne'n !ftkMdi Offizier

k Ungarische Husaren
Heimkehr deS

Personen- - ! Unteroffizier Schultze
t Französin

Großes Bockbier - Lest
desArion

heute Abend, den 18. März 1010
Arionhalle, 377 Chcne Str.

Gute Musik. Cabarrt. GeMiitlichkeit. Tanz
Eintritt. Bockbier-Zeitun- g und Mütze eingeschlossen, für Mitglieder

25c,' für Gäste 33c.
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k
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Künstliche Augen werden übrrpolicrt.

Verstopfte Nase und Kops sofort

frei gemacht Heilt Katarrh
Luftwege werden sofort gereinigt;

Sie atmen frei, der peinliche Aus-Wur- f

wird beseitigt, Erkältungen
im Kopf und dumpfe Kopfschmer-
zen verschwinden.

Kaufen Sie immerhin eine kleine
jkflasche. nur um einen Versuch zu ma-
chen bringen Sie ein wenig davon
in die Nasenlöcher, und Ihre verstopf-
te Nase und die Luftwege des Kopfes
werden sich öffnen; Sie werden frei
atmen: bis zum nächsten Morgen sind
die Kopfschmerzen, der Katarrh und
der wehe Hals verschwunden.

Beseitigen Sie das Uebel jetzt, in-

dem Sie eine kleine Flasche von Ely's
Cream 53dm" in irgend einer Apo
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natürlich' sein möglichstes versuchen,!
dieS zu verhindern, und da es bekannt-lic- h

in der Wahl seiner Mittel keine-weg- S

skrupulös ist, mögen sich Schwie-

rigkeiten ergeben. Britische Agenten
haben in Amerika bereits angedeutet,
daß im Falle . einer Annährung an
Deutschland England die Japaner
gegen Amerika aufhetzen werde, aber
solche Drohungen pflegen bei dem

echten Amerikaner stets gerade das

Gegenteil von der beabsichtigten Wir-kun- g

hervorrzurufen.- - Gaffney er-

wähnt dies, um zu zeigen, daß es nicht
so einfach ist, ein Verstehen zwischen

Amerika und Deutschland zu' schassen,

wie der oberflächliche Beobachter viel-

leicht glaubt, aber Amerika hat bereits
viele offenen und Schwie-

rigkeiten überwanden und wird auch

mit Deutschland zu einem erträglichen
Abkommen gelange, wenn ihm die

Politik eines Wilson nicht länger hin-

dernd im Wege steht.

Rumänien.

Die Schweizer Zeitung Der
Bund" brachte unter der Überschrift

Rumänien wartet" aus der Feder
eines Rumänen Ausführungen, wel

che vielleicht einige Beachtung
wenn auch nicht immer in

dem gleichen Sinne, wie der rumä
nische Verfasser meinen mag. Er ist

der Ansicht. Rumänien stehe augen
blicklich auf der Höhe militärischer

Kraft und Bereitschaft. Mit allen

Reserven könne jetzt sofort ein Heer
von 1, 200,000 Mann aufgestellt wer-de-

also bei weitem niehr. als eine

andere Balkanmacht zuleistcn
sei. Seit sechzehn Monaten

sind beständig militär.technische Kom-

missionen im Ausland, um Muni-tio- n,

Gewehre. Geschütze. Rollmatc-ria- l

und all den materiellen Bedarf
des modernen Krieges aufzukaufen.
um am großen agc gcruztct

Unzweifelhaft ist hieran richtig.
daß Rumänien in höherem Grade be-

reit zum Kriege ist als vor Jahres-
frist und früher. Wir glauben

daß damit ein Faktor, wel-ch-

der rumänischen Regierung bis-

her Sorgen machte, wenn nicht weg-

gefallen, so doch abgeschwächt wor
den ist. Diese Sorge bestand wohl

hauptsächlich darin, daß man für
möglich hielt, Rumänien könne von

der einen' oder anderen Mächtegruppe
durch Druck oder Ultimatum zu einer
bestimmten Haltung gezwungen wer-de-

Je . stärker und bereiter die

Armee ist. desto schwieriger muß.
nach rumänischer Ansicht, eine derar-

tige Politik für die Mächtegruppen
werden, desto gefährlicher auch, weil

die betreffende Mächtegruppe besor-ge- n

müsse, sich so einen neuen und
mächtigen Feind zu erwecken. In
Rumänien erblickt man und wir
reden, was das betrifft, nicht von

dem Artikel des genannten Schwei

zer Blattes in der. augenblickli-che- n

Konstellation der Balkanverhält.
nisse. eine besonders günstige Lage.
Den Angelpunkt dieser Lage bildet
für Rumänien die englisch - sranzö-sisch- e

Besetzung von Saloniki. Dort
hätten die Engländer und Franzosen
nunmehr ein großes Heer zusammen-

gezogen, es mit allem reichlich aus
rüsten und die Stellung uneinnehm-
bar festigen können. Die Mittel-mächt- e

und Bulgarien sähen sich it

in einer schwierigen Lage und
seien außerstande, ohne Rücksicht

auf Rumänien große Aktionen auf
der Balkanhalbinsel in Angriff zu
nehmen und sich dadurch festzulegen.
Umgekehrt setzten die Ententemächte

ihre ganze Hoffnitng auf Rumänien
und seien bereit, ihm alle seine Wüns-

che zu erfüllen. Aus allem ergäbe
sich eine außerordentliche Gunst der
Lage für Rumänien. Das ist der
Eindruck, den man auch aus der

Presse vielfach - gewinnt.
Wäre diese Ansicht nicht in erhebli-

chem Maße vertreten, so würde es

dem Kabinett Bratianu wohl auch

unmöglich gewesen sein, die seit an-

derthalb Jahren durchgeführteSchau-kclpoliti- k

weiter zu betreiben, eine

Schaukelpolitik, deren. Richtung nach

dem Vicrvcrbande u. dessen Freund-schüf- t,

gleichwohl offensichtlich ist.

Eine Wendung Rumäniens zu den

Mittelmächten und Bulgarien eine

Annäherung oder gar Parteinahme
für sie erscheint unter dem Ministe
rium Bratianu als ausgeschlossen

Solange Männer wie Kostinesrn Mi
nistcr sind, die Zustimmung des Mi

nisterpräsidcntcn finden und unge
hindert unter den Auspizien der Re

gicrung ihr Wesen zu Bukarest und
im Lande treiben .können, . solange.
wird Rumänien nach dem Vierver
bände hin orientiert bleiben und
auch an den endlichen Sieg des 2?icr.

es sind die Posten, die auf erhöhten
Tritten lauern und hinter ihren

hinaus spähen. Nur stein-wurfw-

regen sich manchmal drüben
die Feinde. Daß sie wach sind, sind
sie eifrig zu beweisen, indem sie ihre
Gewehre knattern lassen. Unsere
Leute kümmerts nicht weiter, sie ge
llen ruhig im Tunkeln ihrer Beschäf

tigung nach, alle Schäden am Gra-- i
ben werden immer sorgfältig ausge-
bessert, die Abgelösten pflegen in den

bombensicheren, melsterbast angeleg-
ten Unterständen der Ruhe, andere
schwatzen, rauche oder lesen.

Wir biegen um eine Ecke, und es
reckt sich da ,wie Toten gcbcin, ein Et-

was, ein Baumgctrümmer, dem un-
sere Leute den seltsamen Namen der
Märchenwald" gaben. Warum?
Gott mag es wissen. Ein junger Of
fizier, der die letzte Ruhe in diesem
Walde unter einem Holzkrcuz im
Schützengraben fand, hat gescherzt.
der Name komme wohl daber, daß
ein Märchen so oft anfange mit Es
war einmal". Auch dicfcr Wald war
einmal. Nun starren von ihm zwi-

schen besenförmigcn Stümpfen in den
Nachthimmel nur noch wenige kahle.
Stämme, cntgipfelt, von Geschossen
entrindet und zerspellt, an denen das
Herzblut herabtropft, während neben
den stcrbendcii Genossen andere schon
als entwurzelte, modernde Leichen
am Boden liegen. In diesem Walde
wird kein Blatt mehr grünen, nie
wieder ein Vogel sein Nest bauen.
auch keines Holzfällers Axt mehr
klingen, denn selbst die letzten Stäm-
me sind von Geschossen so schwer

daß der nächste Winter
türm sie wohl einen nach dem andern

werfen wird. Tiefer sterbende Wald
könnte einem das Herz fchwer ma-

chen, gäbs nicht andere Trauer.
Während wir durch die engen Gas

sen vielfach gewundener uno
Wege gingen, beschmutzt

bis zum Mützenrand vorwärts tap-

pen, hat der Regen aufgehört, ein
fahler Schwcfclschcin im Osten kün-

det die Ankunft des neuen Tages an.
Er zögert herauf, er hat keine Eile,
sich heute in der einst so lachenden
Champagne umzusehen.

Da ist ein sanft geschlungener
Rücken uns jetzt gegen die Sicht aus
den französischen Gräben Deckung
gibt, klettern wir aus dem Graben
heraus, um quer über den Schauplatz
des blutigen Ringens zu wandern.
Wir atmen auf, aus den engen Erd-aänge- n

zu kommen, und ziehen die be

wegte Morgenluft tief in die Lungen
ein. Aber der leise Wind bringt ei-

nen bösen Geruch mit sich. Zwischen
den beiderseitigen Stellungen liegen
noch Hunderte von Leichen, an denen
Krähen ihre scharfen Schnäbel üben
und die Ratten nagen. Es sind
Franzofen. Wir Barbaren begraben
die Helden, die für uns starben. Tic
Franzosen aber kämpfen für die Kul-

tur, die Zivilisation, kcunpfcn gegen
deutsche Barbarei. Da haben sie nicht
Zeit, sich um solche Dinge zu küm-

mern. Versuchen wir, dem Gegner
ein ehrliches Grab zu geben, so wer-de- n

unsere Leute sofort beschossen

und müssen es aufgeben.
Hinter unseren Gräben haben wir

Freund und Feind Mutter Erde in
den Schoß gebettet. Tausend Granat- -

trichter ersparen unseren Soldaten
die Arbeit. Gräber auszuheben. Wo
das haßglühcnde Geschoß in krampf
haften Zuckungen die Erde aufbäil
men ließ und sein Leben aushauchte,
da legen die Unseren die Opfer der
eisernen Ungeheuer hinein, Erde
darüber, ein Helm, ein cingcfpießtes
Seitengewehr, crn Holzkreuz, sie

kennzeichnen den Ort. Wunderbar
ist das Bild des Schlachtfeldes, über
das eben der erste Morgenschein t,

von bitterernstem Ernst. Wer
das Beten noch nicht kannte, dem hat
dies Feld des Todes Buße gelehrt.
Unwillkürlich dämpft man die Stim-
me im' Darübergehen. es packt einem
etwas, ans Herz. Dies Feld, diefe
Täler und Hügel sind heiliges Land,
denn sie sind vollgesogeii vom Blut
unserer Söhne, sind getränkt vom
Blut eines ehrlichen und tapferen
Feindes. Und bie darüber hinschrei-tend- e

Schlacht ließ ihre Spuren, ihre
schrecklichen Spuren überall zurück.
Sachte zieht der Morgen den Schleier
von alle dem weg. Wiesen und Aecker

tragen Furchen und Wundnsie und
tiefe Locher. Bäume sind umgebrochen
oder von Wurzel zu Wipfel mit

bedeckt, wo Dörfer stan-

den, bröckeln Ruinen im Wind, wo
der Sämann einst Samen, säte, ist
nun der Boden bestreut mit rostbrau-
nen Eisensplittern und Bleigeschossen,
mit zerbrochenen Waffenteilen, die
das Aufheben nicht mehr lohnen, mit
Messingzündern, schwarzenGranaten,
die nicht krepierten, zerfetzten Uni-

formstücken, Helmen, die ein Kolben-schla- g

mit dem Schädel zertrümmer-
te, und Gräbern und Gräbern. Hier
haben wir nicht die Friedhöfe schaffen
können wie hinter der Front, wo

wohlgehaltene Gitter den Raum ein-

hegen, Steine mit Namen. . Spruch
und Kreuz zwischen Blumenkränzen
stehen, wo wir so manchen tapferen
Franzosen Seite an Seite mit den
Unseren betteten, denn im Tod sind
sie friedliche Kameraden geworden.
Hier vorn, wo eigentlich der Kampf
Tag und Nacht nicht ruht, fchauen
die Gräber aus, als könnten die
drunten plötzlich die dünne, deckende

Erde von sich schütteln und zu neuer
Blutarbeit emporsteigen.

Was werden die einstigen Bewoh- -

'ner von Auberive, Berthes, Souain.
Tahure und hundert anderen Orten,
soweit sie nicht auch der Krieg umge-

bracht, sagen, wenn sie dereinst kom- -
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Panzerschiff Bouvct wurde
in den Dardanellen in den
Grund gebohrt.
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Gaffney über Wilso.

II.
DaK der Präsident irgend welche

Aussichten auf Wiederwahl habe, be

zeichnet der frühere Gmcralkonsul
Gaffney in seinen bereits vorgestern

an dieser Stelle erwähnten Auseinan

dersehungen als ausgeschlossen. Herr
Gaffney erklärt, unter den führenden
Politikern Amerikas herrsche die über
einstimmende Ansicht, daß der Präsi
dent seine und seiner Partei Chancen
bei den Wählern gänzlich verscherzt

habe. Beide hat er vollständig in
Mißkredit gebracht. In Wahrheit
wünscht die demokratische Partei den

.Sprecher Clark zu nominieren, und
dieser würde noch vor wenigen Mona

.ten bereit gewesen sein, die Nomina
tion anzunehmen, während er jetzt

mit aller Bestimmtheit erklärt, daß er
unter keinen Umständen kandidieren

wird. Der Sprecher sieht eben die

Niederlage der Partei voraus und
will seinen Namen nicht mit dem sichc

ren Fehlschlag inVcrbindung gebracht
wissen. Dies weiß der Präsident cnt

weder nicht, oder er will. eZ nicht wis

sen, denn Niemand ist so taub als der,

der nicht hören will. Herr Wilson hat
da? Land bereist und nachdrücklich für
seine Wiederwahl agitiert, obgleich er
in seinen Reden erklärte, daß Person

liche Motive ihm völlig ferne lägen.
Er hat plötzlich ein großes Interesse

für Industriezweige an den Tag gc

legt, die mit Kricgsliefcrungcn nicht

das geringste zu tun habend ein In
teresse, das ihm vorher völlig fremd
war. Augenscheinlich war er zu der

Ueberzeugung gekommen, daß er sei

ne Politik völlig ändern müsse, wollte

er erwarten, daß die Wähler ihn über

Haupt anhören. Kandidaten sind,

wie allgemein bekannt, stets bereit, die

weitgehendsten Versprechungen zu

machen, doch bildet in dieser Bezie

hung der Präsident eine Ausnahme,
da er so kurz vor der Wahl kaum sol-ch- e

Versprechungen abgeben würde,
die er in wenigen Tagen oder Wochen

emzulosn gezwungen werden könnte.

DaS amerikanische Volk ist zu der

Ueberzeugung gekommen, daß der Po
vfltif demütiger Unterwürfigkeit ge

. genüber England ein Ende bereitet
werden muß. Wilson muß, mag er
wollen oder nicht, einen festön Stand
.Punkt gegenüber der britischen Einmi

.schung in den amerikanischen Handel
'

einnehmen. Damit müßte er aber sei.
'
ne Politik gänzlich ändern, und er
würde es unmöglich finden, seinen

ZIeinUchen Rankünen, die eine Eigen-

heit seines Charakters bilden, zu fröh
nen. indem er blindlings die Anficht

. Eng5ands, daß Deutschland binnen

kurzem von der Landkarte verschwin.

den werde, zu der seinigcn macht.

Die großzügige Politik Deutsch-lan- d

wird nach Ansicht Gaffney'S
solche Mittel und Wege finden, um

eine Brücke deS gegenseitigen Ver

ständnisseS zwischen beiden Ländern

zu schlagen, gerade jetzt, wo sich so

diele Gelegenheiten zur. Erwerbung
der Dankbarkeit des amerikanischen

Volkes bieten. Amerika leidet Man

gel an allen Arten von Material, das

ihm Deutschland liefern kann. Wenn

dieses Material von Deutschland be

zogen werden könnte, würden zahl
lose amerikanische Fabriken in der

Lage sein, ihren jetzt stillstehenden

Betrieb wieder aufzunehmen, und

taufende von amerikanischen Fami
lien. die jetzt in Not und Elend leben,

würden wieder Beschäftigung finden.

Viel könnte, auf diesem Gebiete

um die Folgen der unklugen
Politik Wilsons zu beheben, denn je

dermann weiß, wie' sehr der Amerika-ue-r

bereit ist. ein freundliches Entgeg-

enkomme-.: anzuerkennen

Herr Gaffney ist überzeugt, daß
der amerikattisckicn Politik eine neue

Richtung gegeben werden wird, die

die Grundlaae kür ein aeaenscitiges

j. GÄLvEET'S BONS
Haupt-Offic- e: 14ö Griswolrt Str.

Telephon Wain 5198.

Feuilleton.

Ans dem Schlachtselde

der Champagne.

Der Märchenwald" deffen Namen
Keiner erklären kann.

Der bekannte Schriftsteller Georg
v. d. Gabclcntz schreibt: Wir gehen in
dunkler Nacht über das Schlachtfeld.
auf dem mehr als funfunddrelNig
fraiizösische Divisionen wohl in unsere
Linie hineinrannten, aber, wie an
einer Wand von biegsamen Stahl
wieder zurückprallten. Wir n

immer neue Gräben oder

passieren sie auf der Straße, unter
der in Tunnels die Linien hingeführt
werden. Bald hier, "bald dort ruft
es ails unsichtbarem Munde: Halt,
wer bat". Wo steckt der Posten? Un
sere Braven wachen, und tritt man
dicht heran, so steht da in einem

einem Baum der Krieger,
in den Mantel gehüllt, triefend,
schmutzig von oben bis unten, aber
immer bereit, seine Pflicht zu tun.
wie auf einen Witz mit einem lustigen
Wort zu antworten. Weiter stapfen
wir. man stolpert über einen

einen Feldrain? Ein Holz- -

kreuz steht darauf. Da schlafen wa
che ibren letzten Schlaf. Einige Krä-

hen fliegen mit schwerem Flügelschlag
einem Wald zu. zerschellte Bäume
trauern gegen den grauen Himmel.
die nasse Erde klatscht und klebt an
den Stiefeln.

Was ist das? Steingctrümmcr un
ter unserem Fuß? Flüsternd erklärt
uns ein Feldgrauer: Es ist ein Torf,
dicht hinter unseren vordersten Gra-be-

oder vielmehr es war ein Torf.
Nun ist sein Stein mehr fest auf dem

andern, keine Mauer fchützt mehr
Zimmer und Herd, beherbergt mehr
eine glückliche Familie, kein Tach
schirmt mehr, was einst das fried-

liche Eigcil der Bewohner war. Tic
Franzosen haben während der
Schlacht den Ort durch Trommel-fciie- r

vom Erdboden getilgt. Wo
man von Loch zu Loch klettert, über
Schutthaufen turnt, ging einst die
Straße. Granaten haben daneben.
was stand, nicdergchämmert, gebro
chen, zcrmablen, baben ihre Trichter
hlneingewichlt tu icdcn Fuzzbrett Bo-

den. Verkohlte Baumstrünke erin-

nern an gewesene Obstgärten. Ein
größerer Schutthaufen zeigt die Stel-
le, au der, eine alte, schöne Kirche ge-

standen. . Mitten, zwischen-geschwärzt- e

Balken, zerstäubten Ziegeln,
Heiligen und Madonnen

trotzt allein noch ein uraltes steiner-
nes Taufbecken. Tie Ilnseren hätten
es acrn der Vernichtung' entzogen.
aber kein Mann kann den Stein he--

bcii, und kein Wagen kaim sich durch
das Gewirr der Granatlöcher der
Ruine nähern. Niemals wohl wird
Tauiwasscr ic wieder den Stein
netzen, auch ihn wird einmal der To
dcsbote aus einem französischen Ge
schützrohr finden, wie er fclbst die
Toten vom Kirchhofe, vermoderte Gc
deine wieder an's Licht riß und mit
scharfem Eifenzahn zersetzte.

Auch in diesem trostlosen,' grauen
haft zugerichteten, einst reichen Cham
pagneort webt gespenstisches Leben.
Eine Katze huscht über den Weg, ein
herrenloser, abgeinagcrter Köter irrt
umher, und aus einem tiefen, halb
zerfallenen Keller zuckt der trahl ei
ncs rötlichen Lichts. Da unten
kauern, Lcmurcn gleich, erdfarbene
Männer um ein kleines Feuer, und
mitten in Nacht und Nebel, mitten
drin im Reich des Todes und der Ver
nichtnng brauen sie einen K?ssel Kaf
fce für sich und die Kameraden vorn
im Graben. Welch ein Vorwurf für
einen Maler!

Von einem Erdrand lösen sich we

nigc Schritte weiter einige Gestalten,
der einarmige sächsische Oberstlcut
nant Fürstenau ist darunter, der uns
einlud und der, Soldat vom Scheitel
zur Sohle, seinem Vaterland auch
mit einem Arn: vor dem Feinde die
nen will. Er übernimmt nun die

Führung über das Schlachtfeld. Ab
und zu pfeift ein Geschoß herüber.
blindlings von den Franzosen herge
sandt. Sind das nervöse Kerls, diese
Franzmänner! Wenn ihnen von ir-

gendwo der Wind ein Wort zuträgt.
einen Laut nur, wenn es irgendwo
im Grase vor ihren Stellungen ra
schelt, in den rostbraunen Trahtbin
dernisscn klirrt, geht das Schießen
los, und gleich pfeifen Leuchtrakctcn
empor ,die das Feld für Sekunden
taghell beleuchten. Tie Kosten der
Munition fcheinen bei unseren Geg
nern keine Rolle zu spielen.

Eigentlich schade um dieses schöne

Land, das, die brrnsche Peitsche über
sich, dem Untergänge geweiht ist.
Nur mit Ingrimm sprechen gefange
ne Franzosen von England,' das an
dere für sich bluten läßt und ihnen
Erde und die Küste des Kanals raub
te. Gefangene Engländer wieder
rühmen sich ganz naiv, Calais besetzt

zu haben und behalten zu wollen.

Im Laufgraben, der das Gebiet
einer der gewamgsten schlachten
durchschneidet, tappen wir oft durch
tiefen Morast. Ein Trost, die Iran
zoscn haben eS drüben nicht besser
und denen sind bekanntermaßen Re
gen und Kälte äußerit zuwider, un-
sere Leute aber sind härter und helfen
sich mit Späßen über das Ungemach.

In einem Akt.
Anton Aatbreir

.?!ick. Wcl'el
Landwehrmann.

Anton Katlrc:
Frau Anton Kathrel

OPTIKER,
156 Woodward

thcke kaufen. Dieser süße, reine Bai-sa-

beseitigt die Entzündung der
zieht ein und heilt die en-

tzündete, geschwollenen Schleimhäute
der Nase, des Kopfes und des Halses;
reinigt die Luftwege; beseitigt die
peinlichen Auswürfe, wirkt sofort hei'
lend und lindernd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf,
los nach Atem ringend, mit verstopf,
ten Nasenlöchern, hustend. Katarrh
obzr eine Erkältung, mit den lästigen,
faulen Auswürfen und' entzündetem
Hals sind wirklich nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen nur
einmal in Ely's Cream Balm".
und Ihre Erkältung oder Katarrh
verschwinden sicher. (Anz.)

m s

Ol w y&

(fit bet Mhdurh Ave. ttttk ?anstr.N. 1120 Peauvinistr.. (?(fe bet Vase
efiore & Miailgau 2ntDrrn ?ah.

nur für den Meuchelmord, wenn er
gelungen ist.

Der Krieg h c rn rn c den
Fortschritt, jammert der Fälscher
Lord Bryce. Jawohl. Mnlord, Eng-land- s

Fortschritt. Eben hat es sich

cm Tigris wieder rückwärts konze-
ntrieren müssen.

Die Gattin des Präsi-dente- n

scheint in der Tat die klilge
Dame zu sein, als welche Niaii sie ge-

rühmt hat für den deutschen
Kriegsbazar in 5!ansas Eity hat sie
ein Schnnpftuch gestiftet.

Kriegssekretär Baker
berichtet, die Mobilisierung der nach
Meriko bestimmten Truppen mache

rasche Fortschritte". Das merkt
man!

Die griechische Regie,
rung weigert sich, den Alliierten zu-

liebe die nationale Selbständigkeit
des Landes aufzugebeu. Entsetzlich
rückständig !

Britischen Parlaments-Mitglieder- n

wird amtlich nahege-
legt", ihren Wählern die Wahrheit
vorzueiitbalten. Würde zu schwer
verdaulich sein!

.
Italienische Dampfer1. v V. '

uiudl-- neu cjciu, nenn injicn eines
Penikops wrort zu feuern. Nur zu
Berteidigungszwecken bewaffnet!

i a 1 1 5 l m Vierverband
alle Stränge reißen sollten ein
paar Stricke für Grell und Genossen
wird man ja wohl retten können.

An diesem Lord North-cliff- e

ist ein Weib verloren gegangen.
Ein Fischweib. Die Natur nmcht bis-
weilen sonderbare Vcrscbcn.

Der m e r i k a n i s ch e R u m --

mel hat auch seine gute Seite in
Washington herrscht wegen des

absolut keine Besorgnis;
mehr.

Die Alliierten haben
ihre Sicgcöhoffnungen auf. den Herbit
vertagt. Wer auf Hoffnung jagt,
der fängt Nebel", heißt es im Tpriä)-wor- t.

Telephon Nidge 871.

LOUIS O I I
Deutscher Rechtsanwalt.

Vru!ziert in alle Gerichten. Früdere,
Friedensrichter,

llrndt Gebäude. 744 (Sratiot Ave..
vrndt Ttr., Tetroit. Mich.

(pke Vellevue nttk Scrchrval Ave.
Ecke Eomdia und Beonvienstraße.YARDS

durchaus von französischem Geiste!
Politisch durchdrungene Einwohner- -

schaft der Hauptstadt. Rumänien ist

Agrarland und die Führer der agra
rischen Bewegung, so hat es jeden-

falls den Anschein, find sich klar gc--

worden, daß die wirtschaftliche Zu- -

kunft Rumäniens anl besten gesichert
sein uiid gedeihen wird im Anschlüsse

an die Zentralmächtc. Diese klar- -

blickenden Politiker wissen die Zu
kunft des Donauweges ebensowohl
einzuschätzen wie die Tatsache, daß
die Mächte des Vicrbcrbandes nie-mal- S

in den Besitz der Dardanellen
und des Bosporus gelangen werden,
und daß das Sckwarze Meer kein

russisches Gewässer mehr werden
wird. Sie erkennen ebenso übrigens
wie die rumänische Finanzpartei,
welche stark mit Deutschland zusam-

men arbeitet, daß hier auch für an-

dere Zweige der rmnämschcn st

solide und danerndcAus-sichte- n

bestehen. Die nculiche Reise
des konservativen Führers Marghi-loma- n

nach Wien war ebenso wie die
des alten Petcr Carp ein Symptoni,
welches man um so weniger unbc- -

achtet lassen darf, als auch die rumä
nischen Einwohner und Untertanen
Oesterreich - Ungarns und Mazcdo- -

nicns allem Anscheine nach in Bu-

karest zu wirken versuchen, damit
Rumänien keinen Kurs einschlage.
der unwiderruflich in das Lager des
Vicrvcrbandcs führen müßte. Frei- -

lich: überschätzen darf man diese Tat-sachc- n

und Symptome gewiß auch

nicht. Wie die Dinge und Verhält- -

nisse in Rumänien jetzt zu liegen
scheinen, ist eine Plötzliche Schwan-kun- g

nach der anderen Seite ebenso-

gut möglich. Die Arbeit der Vier-verban- d

Diplomaten in Bukarest ist

eifriger und rühriger denn je; die

Russen erzählen den Rumänen : von

derVorbcreitung einer riesigen c.

Franzosen und Eng-länd-

versuchen ihnen Plausibel zu
machen, daß durch das . verschanzte
Heer zu Saloniki die Balkanlage

außerdem ein Keil zwischen

Bulgarien und die Zentralmächte
werde. Das große englische

Gctrcidegcschäft. hat in Rumänien
natürlich einen großen Eindruck ge-

macht Ungeheure Summen sind

hieran verdient worden, ohne daß
das. Getreide auch nur entfernte Ails-fic-

hätte, aus dem Lande zu ge

langen.
So wartet Rumänien jetzt die

nächsten Ereignisse ab, in einer Hal
tung, welche, im Ganzen beurteilt.
und im Hinblick auf die rumänische

Regierungspolitik jedenfalls, den

Mittelmächten und Bulgürien gegen-

über ein unfreundliches Gepräge
trägt. Die Neigung zieht nach

' der

anderen Seite, nur im Zaume '
ge-

halten durch die Besorgnis, man
könne sich zu früh engagieren.

zeigt freilich das Beispiel

Italiens, daß ein Engagement auch

zu spät erfolgen könnte. Der bis-

herige Zwischenzustand ist, wie in
einem großen Teile der neutralen
Ländcr, auch für Rumänien eine

Quelle großen Geldgewinnes gewe-

sen, aber man begreift wohl. daß.
auch so betrachtet, dieser Zustand
nicht ewig währen könne. . Ob jener
sich von innen anscheinend anbahnen
de Umschwung der Auffassung weiter-wachse- n,

. ob er bestimmenden Ein-

fluß auf die Zusammensetzung der
verfassungsmäßige:: Rcgicrungsor-gan- c

gewinnen mag und wann.
darüber etwas voranssagcn zu wol-

len, wäre zwecklos. In der Haupt-sach- e

werden es immer wieder die

großen Ereignisse auf den Kriegs-schauplätzc- n

sein, welche die Haltung
der neutralen Staaten bestimmen
und damit auch die Rumäniens. Auf
alle Fälle verdient Rumänien .Poli-tisc- h

und militärisch von uns und un-

seren Verbündeten aufmerksam be-

obachtet zu werden.
(Hamb. Nachrichten.)

Eine geisteskranke Mutter als Mör
den ihrer fünf Kinder.

In einem Anfall geistiger
hat die Frau des Kauf-

manns. Glahn in Fetzendorf. Kreis
Winscl. ihre fünf Söhne im Alter
von 3 Monaten bis 13 Jahren durch
Rcvolverschüssc getötet. Religiöse
Gegensätze zwischen - den Ehclcutcn

men, ihre Heimat wieder aufsuchen?
Sie werden die Schwelle nicht mehr
finden, über die sie geschritten, den
Baum nicht mehr, der ihnen Früchte
und Schatten gab.

Und die , Schäden fressen sich von

Tag zu Tag weiter in den Leib

Frankreichs, wie eine tödliche Krank-

heit. Ob sie wohl in Paris sich be-

rechnen, welchen Schaden ihnen jeder
neue Kriegstag bringt? Nicht die al-

les zertrümmernden Geschosse allein
häufen Unheil auf Unheil, der Boden
verwildert und verkommt. Von den
fluchbeladenen Kampsstätten frmt sich

das Verderben des Landes von Kilo-

meter zu Kilometer, Gräben zerstö-

ren Feld und Wald, die Wiesen
aiistclle der verschwiindeiien

Wälder wuchert wildeö Gestrüpp.
Unkraut überwuchert einst fruchtbare
Aecker mit dichter Tecke, Grenzen und
Grenzsteine verschwinden, und die

Grundbücher sind in Flammen
Tie Maschinen in den

Fabriken rosten von Tag zu Tag
mehr ein, die Ufer der Kanäle, die
Tamme iturzen zusammen, Sie zer- -

schosscnen Wege verfallen.
Tas Schlachtdild der Champagne

vor allem
,

ist eine Wüstenei, und
.

jeder
.- " i c. a :

stg, zeoer azun iragi oas scine
dazu bei, die schaden zu vergrößern.
Wir, können ja zusehen. Wir können
warten. Je langer es dauert, um so

elender wird das Land. Es ist, als
börte man auf jenen Totenfeldern
Nachts das Herzblut Frankreichs
durch die Stille tropfen.

PreHstimmen.

Ein Sozialist soll itali-

enischer Ministerpräsident werden.
Tas Wasser geht an den Kragen!

Präsident Wilso n be-ste-

auf der Durchpeitschung seines

Kongreß - Programins. Kann das
Schulmeistern nicht lassen!

D e n A l l i i e r t e n s e i d u r
wohl, schreibt ein römisches Blatt.

Wohl so kannibalisch wohl, als wie
fünfhundert serbischen Säuen.

Die vom Präsidenten
aufgeworfene Bereitschaftsfrage spitzt
sich immer mehr zu der Frage zu, wie
das Land bereit gemacht werden kann,
ihn wieder zu wähle-.- .

Die Weigerung Eng- -

lands, Italien mit weiteren Millio
nen unter die Arme zu greifen, ist er-

klärlich. ., England bezahlt reichlich


