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The Most
Expensivefy'rorewea oeejr s . ...

vom August 1914 bis Februar 1915,
und cinc andere vomAugust 1913
bis zum Februar 1916. Während
der beiden letzteren stieg unsere Aus
fuhr auf ciuer rieseichastcn Skala,
denn jeder Mann und.jedc Fabrik des

Landes, die entweder direkt die Al
liierten mit Kriegsbedarf versorgten
oder Aufträge unter Tcilkontrakten

ausführten, muszten Tag, und Nackt

mit voller Kraft arbeiten.

Aus den ins Einzelne gehenden

Zahlen, die das Handclsdepartcment
jedermann, der sich dafür interessiert,

zur Verfügung stellt, geht hervor, daß

während der ersten sieben Monate
unter dem demokratischen Tarif im
sere Ausfuhr, gegenüber der unter

republikanischem Regime vou .342

Millionen auf 287 Millionen zurück-

ging, um in den beiden Ausftchr-Periode- n

während des Krieges ruf
710 bezw. 1,179 Millionen zu stei-

gen. Von unserer ttesamtausfubr
während des Kalenderjahres 191.
die sich auf 3lL Milliarden belief.
entfielen über 2y2 Milliarden auf
Europa gegen iy Milliarde im

occhre 1913 und Ha Milliarde in
1914. Haben unter solchen Umstän- -
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Abnchmcns oder Wankens der innc.
rcn deutschen Kraft und Einigkeit mit
Sorgfalt zum eigenen Gebrauche
ausgeschlachtet.

Wie gesagt, entbehrt cs nicht eines
starken Humors, daß gerade in It.
licn heute öffentlich proklamiert
wird: man habe wirklich nicht die Ab.
sicht. die deutsche Nation zu zer
schmettern. Italien bemüht sich seit
dem vergangenen Frühsommer, sei.

nenRaubkreig gegen den österreichisch,
ungarischen Besitz unter der Firma
eines Kampfes für die Kultur und
Freiheit usw. usw. zu führen und hat
innerhalb dieser langen Zeit nicht
vermocht, auch nur einen einzigen
Vorteil, ja nur militärischen Fort-schri- tt

zu erringen. Ohnmächtig hat
cs mit ansehen müssen, wie Serbien
und Montenegro überrannt wurden,
wei die Perle der italienischen Adria
wünsche, der Lowtschen. in öiterrei.

Hand überging, wie

Turazzo genommen wurde, kurz, wie

Italiens Adnattettnng einen vernich-

tenden Schlag nach dem anderen cr
hielt; nur Valona ist noch nickt ge
fallen. Und im übrigen ist wirklich
auch dem wohlwollendsten Beobachter
nichs entdeckbar, was als ein Erfolg
oder als die Belebung einer Zu.
kunftshoffnung für Italien mit
Grund ausgelegt werden könnte. Ter
einzige Erfolg, den man als solchen

buchen könnte, wäre höchstens, daß
bis jetzt die große Täuschung der

Bevölkerung über den

Stand der Tinge gelungen ist. Eine
solche Täuschung ist in der Tat. wenn
man die lange Zeit ihrer Tauer be.

rücksichtigt, eine ganz außerordentl-
iche Leistung. Tas wollen, wir der
italienischen Regierung und Presse

gerne und neidlos zugestehen. Ta.
raus aber einen Grund abzuleiten
für die großmütige Versicherung: auf
eine vollständige Vernichtung, der
deutschen Nation sei es nickt abge-

sehen ist immerhin, milde ausge-
drückt, überraschend. Nun dars man
sich ja freilich, wie die Stoiker gelehrt
haben, durck uickts überraschen las-se-

und. auch in diesem Falle ist es
uns. die wir den politiscken Charak-
ter des Italieners genügend kennen.

ronesS
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des
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Tie deutsche Frau nach dem Kriege.

Von Tr. A. v. Witte.

Unter dem Titel Tie Frau nach
dem Kriege" hat in einer Schrift ein
französischer Gelehrter, Professor Gi
rault. in die Zukuuft vorausblickend,
eine Frage erörtert, die naturgemäß
alle vom Weltkrieg betroffenen Läu
der nach geschlossenem Frieden zu lo
sen haben werden . Es zeigt sich da
bei. wie weit das angeblich an der
Spitze der Zivilisation marschierende
Frankreich auch auf dem Gebiet, das
hier zur Erörterung steht, allmählich
hinter den Völkern germanischer Ras.
se ins Hintertreffen gelangt ist.

Wer Frankreich und die Franzosen
genauer kennt, wird von dieser

freilich keineswegs über
rascht sein.- - Tenn trotz der repuolika
nischen Regierungsform, trotz aller
Revolutionen, die seinen Boden mit
dem Blute seiner Bürger tränkte, gibt
es in Europa kaum ein anderes Land,
wo die Ueberlieferungen derVergan.
genbeit mit solcher Zähigkeit festgetial
ten werden wie in dem Lande jenseits
derVogesen. dem Lande, das sich

jedem Fortschritte am hartnäckigsten
verweigert und in dessen Verwaltung
altmodische Umständlichkeit sich mit
liederlichem Schlendrian zu innigster
Gemeinheit paart. Wer jemals auch
mir eine Geldanweisung in Frank,
reich durch die Post zu erheben hatte,
weiß davon ein Liedlein zu singen
und bat Gelegenbeit gehabt, die sanft,
mütige GednR, mit der die Franzosen
Umständlichkeit und Schlendrian wie
etwas Natürliches, Unvermeidbares
hinnehmen, zu bewundern. Umso,
mehr zu bewundern, als anch gerade
die unteren und untersten französis-
chen Beamten im Verkehr mit dem
Pnbliknm keineswegs jener Höflich,
keit. an die wir gewöhnt find, zu

pflegen. Sol chzähes Fest,
halten amAlten.Gewohnten offenbart
fich aber ganz besonders in der Stel-
lung, die der französischen Frau zu-

gewiesen ist und mit der sie fich wil-

lig begnügt. Muß es erst gesagt
werden, daß man die Französin nicht
mit der Pariserin' und am allerwe-nigste- n

mit der Pariserin der säilüpf-rige- n

Roman literatnr und der Bou-
levard - Tramatik verwechseln darf?
Tie Französin ist. im allgemeinen,
eine ebenso gnteGattin, zärtlicheMut- -

.ter und sorgsame Hansfrau wie ih.
re Schwestern in anderen Ländern.
Ihre Familie, ibre Wohnung ist ihr
Reich und sie ist ibrer Anlage nach,
trotz ihres gegenteiligen Rufes, durch,
aus nicht zur Verfchwendung geneigt
und daher in ihren Ansprüchen auf
Vergnügen und Zerstreuung besche-
iden. Ihren geringen Wissensdurst
befriedigt täglich ihre Zeitung, und
der darin enthaltene Roman unter
dem Strich", der feiten literarisch
wertvoll ist, genügt ihr zurAnreguug
ihrer Pbantasie. die sich in ebenso
schmalen Grenzen bält wie ihre ans
der Schule erworbene Kenntnisse.

Tas soll also nnn nach den:
Kriege anders werden. Und in
der Tat wird der uugeheure Verlust
an Männern kräftigsten Alters, den
der Krieg fetzt schon Frankreich

hat und der sich noch täglich
mehrt, ganz gewiß der Französin
neue Berufe erschließen oder sie, rieb,,
tiger gesagt, zwingen, weit mehr als
bisber eigeneren, selbständigeren Er.
werd ihres Lebensunterhaltes zu su-

chen. Sie wird nachzuholen baben.
was sie versäumt bat. und es wird
vermutlich in Frankreich einGeschlecht
neuer Frauen heranwachsen, die es
nicht mehr als ihr wichtigstes Stre-
ben außerhalb ihres Heimes ansehen,
sich so gefällig wie möglich zu putzen
und zu schmücken.

Anch die deutsche Frau wird sich,
nach friedlicher Beendigung des ge-

waltigen Völkerringens, vor nene
Aufgaben gestellt sehen. Auch bei uns
wird der Tod von Feindeshand so
vieler Männer und Iiinglinqe eine
größere Zahl ebeloser und zu selbst-standig-

Beschasfung ihres täglichen
Brotes gezwungener Frauen zur
Folge haben. Toch ohne uns über.
triebener Selbstbewertung verdächtig

nincncn, ourten wir bebaupten.
daß der Boden für diefen Wechsel bei
uns wohl vorbereitet ist und es sich
bei uns weniger um das Eindringender Frau in ibr bisber nicht zugäng-lich- e

Berufe als um ihre vermehrte
Verwendung in Berufen, in denen sie
schon jetzt ein Unterkommen finden
kann, handeln wird. Vielleicht läßt
sich sogar voraussagen obwohl da
Voraussagen stets ein mißlich Ting
ist , daß die deutsche Frau, im Ge'.
gensatz zu der Französin, durch den
Krieg, wenn dessen Wunden ausge-blut-

haben, veranlaßt werden wird,in noch verstärkterem Maße ibrer na
türlichen Bestimmung zurGatkiu und
Mutter eingedenk zu sein. Läßt sich
doch schon jetzt erkennen, daß derKrieg
fiir unser Volk die wohltätigen Wir-kunge- n

einer Läuterung und Kräfti-gun- g

seiner Eigenart hervorbringen
wird. Es wird uns vor Verweichli-
chung und Erschlaffung erretten, er
wird unser Volksgeiübl habeu und
kräftigen und er wird die deutsche
Frau vor der Gefabr bewahren,

eine höhere Bedeutung
als ihnen zukommt, beizulegen und
in der Oesfentlichkeit eine Rolle zu
begehren, die ihr von der Natur nickt
zugedacht ist. Während die Franzö
sin in gesteigertem Maße außerhalb
des Hauses Beschäftigung zu suchen
haben wird, wird also die deutsche
Frau daran erinnert werden, daß die
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Anrüchige Prosperität.

Tie Temotratie bringt eine Acra
beifvielloser Prosperität" in der Titel
eines irtulars. mit dem der demo-

kratische National Ausschuß seine li

terarische Zamvagne eröffnet bat.
Taf; dieie Prosperität beispiellos"
ist. soll nicht beslritten werden, denn
sie triebt von dein Blute Terer. die

auf dem 5chlachtselderu Europas er

schlagen wurden.
oinei Tinge hofft die demokratische

Partei in der kommenden Uampagne
zu rreichen: Sie will versuchen, die

repuvlikauische Partei zu spalten, um
halten zu können, was sie durch den
Bruch vom .abre l!H2 eroberte, und
sie wird beurebt sein, auf jede mög
liehe Art die Wirkung der jiriegsauf-träg- e

auf die Wohlfahrt, deren sich

ein Teil des Landes gegenwärtig er

freut, abzuschwächen. Sollten sich

die Aussichten in ersterer Beziehung
trüben oder als nichtig herausstellen,
was sich in Chicago zeigen mag. dann
wird sie sich auf die Verwirklichung
des zweiten Teils ihres Programms
werfen. Tann liegt ihre Hoffnung in
dem Kriege jenseits des Weltmeers.

Tic demokratischen Führer haben
es sich neuerdings angewöhnt, das
Argument für diese Prosperität durch
Blut und (Zisen dem Ä'agen der
Wähler verdaulich zu machen, indem
sie daraus hinwiesen, das; gewisse Ar
tikel. auf die sich die europäischen
Riesenbeitellungen beziehen, keines,
wegs in die Kategorie der Kriegs-Munition- "

gehören. Ein hoher Be
amter des .V'andels.Tepartements
sagte hierüber: Wir können sehr
Wohl, und ohne das; jemand dies zu
befreiten vermag, unsere Ausfuhr
nach Europa in drei Gruppen teilen:
1. 5iriegsmunition, nämlich Patro-
nen. Gewehre und beschütze: 2. Ar-

tikel, die nickt direkten Uriegsbedarf
darstellen, aber von den streitenden
Mächten für dessen Teckung benutzt
werden können, wie Tupfer. (5hemi
kalien und Kraftwagen: ü. Artikel,
die bei einem gewöhnlichen Laufe der

Tinge mich in Friedenszeiten ausge-führ- t

werden würden. Von diesen
drei (Gruppen ist die erstgenannte die
am wenigsten bedeutende, die dritte
dagegen die gröf-.t- e und wichtigste".

Aber eine solch' willkürliche .Was

scneinteilnng Ist keinesfalls zutref-
fend. Eine Büchse Rindfleisch Ra-go-

ist für einen Soldaten von der
selben Bedeutung, wie eine Schachtel

Patronen, und der Stacheldraht, der
im Werte von vielen Mittionen wäh.
rend der letzten beiden ohre nach

Europa ausgeführt wurde, wird wohl
nickt ausschließlich zur Einzäunung
friedlicher Weidegründe verwendet
worden sein. Ebenso wenig will es
uns einleuchten, das; sich in neuerer
Zeit in Europa der Appetit auf Pfer-defleisc- h

geregt hat. um die Ausfuhr
an Zug. und Reittieren im Werte von

200 Millionen seit Ausbruch des

Krieges zu rechtfertigen. Aber diese
Handelsartikel haben gleich vielen an
deren in der Klasseneinteilung der
Temokraten keinen Platz gesunden.

Sehen wir uns die Wirkung der

.Kriegsausträge" auf unseren Aus

fubrbandel an, so kommen dafür vier
Perioden in Frage. Zunächst die

letzten sieben Monate des Wahres

1913, während derer der republika
nische Tarif noch in Kraft war und
die einzige Tepresüon in der Aussicht

auf die von den Temokraten beabsich.

tigte Umwälzung bestand; dann die
ersten sieben Monate des abres
1914. die der europäischen Kriegser
klärung unmittelbar vorausgingen,
als das Geschäft unsäglich unter dem

Tarif nach dem Tiktate des Herrn
Wilson zu leiden hatte, hncn stehen

zyei andere Perioden gegenüber.

Wi Belle Str&rtiaf Bve.
Ctfe Cattttntta Bobieftre.YARDS
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Häuslichkeit der ihr von der Vorse.
bung zugewieseue Wirkungskreis ist,
der im übrigen von einer lebensklu

geu und innerlich reifen Frau so ge
staltet werden kann, das; er neben
den Bedürfnissen ihres Herzens auch
die ihres Geistes befriedigt. Tie
Klage der sogenannten ..Unverstände-ne- n

Fronen", eine Klage, die von
Jahr zil Iabr schwächer ertönte, wird
dann ganz verstummen. Mit Recht,
denn bei den meisten Frauen, die fich

unverstanden fühlen, ist die Mühe,
sie zu versteheu, desörgebnisses wahr,
haftig nicht wert.

Aus ihren Angeln wird die Welt
freilich auch durch den gewaltigen
Weltkrieg, dessen Miterleber wir sind,
nicht gehoben werden. Vieles, was
jetzt in Trümmer stürzt, wird wieder
aufgebaut werde, vieles, was seiner
Bedeutung für immer beraubt scheint,
zu neuen Ehren gelangen. Ter Pla-
net, den wir bewohnen. Hat schon

heftigere Erschütternngen . überstan-
den, und es ist in allen Lagen ratsam',
die Erwartung und Hoffnung nicht
zu hoch zu svannen. Tas trifft auch
auf das Kapitel von der Frau nach
dem Kriege zu. Tie deutschen Frau-
en, die jetzt, ausdauernd und pflicht-
treu, als Schaffnerinnen oder Brief-
trägerinnen die im Felde stehenden
Männer so wacker ersetzen, werden
doch rascher vergessen sein als jene,
die in den Lazaretten die Qualen der
Verwundeten erleichtern, ihre Gene-snn- g

mit geduldiger Pflege herbei-
führen oder ihnen mit sanfter Hand
die gebrochenen Augen zu ewigem
Schlummer schließen.

Preßstimmen.

T a s v e r w u n s ch e n e S ch lo ß
der alten Welt ligtin Holland der
Haager Friedenspalast.

S i r EdwardGren mag
kein Vegetarianer sein, aber jedenfalls
ist er ein ausgefprochener Liebhaber
von ollen Kamellen.

tt e b e r fünfzig ?.! i l l i o
n e n Schafe gibt es in den Ver. Staa-
ten, die parlamentarifcke Herde in
Washington nicht mitgezählt.

T i e N e w Z) o r k e r H e tz p r e s.
se siebt sich von gefährlicher Konkur
renz bedroht. Billy Sunday kommt
und will Teufel austreiben.

T e r N e w ?) o r k e r B ii r g e r
meister Mitchell würde einen ausge
zeichneten Soldaten für den Schützen,
graben abgeben er ist immer auf
dem Horchpoften.

T a ist w i e d e r. e i n e r, der
behauvtet, die Fraueu hätten keinen
Sinn fürHumor. Wenn es wahr wäre

die Männer, die die neuen Moden
entwerfen, wären längst alle ver
hungert.

T e r Z u g u a ch B a g d a d habe
vorläufig fein Ende erreicht. Meldet
Petersburg. Aber unsere Kosaken-organ- e

brauchen sich nicht zn beim-ruhige-

Blumen werden nicht ge
wünscht.

I n Pari mißt in an dem
Rückzug der Italiener an der Tiroler
Front ..keinerlei Bedeutung" bei.
Bloß 'ne kleine Gänsehaut bekommt
man weiter nichts!

..Tic Bewegung der a m c
ri kam scheu Truppen in Meriko nach
Norden zu dauert an", lautet eiu
amtlicher Bericht. Hört sich auch viel
schöner an als ..Ter Rückzug dauert
an!"

Aus Rom w i r d b e r i ch t e t.
die Verluste der Oesterreicher in den
letzten Tagen seien furchtbar gewesen.
Tanach muß die italienische Nieder-läg- e

auch furchtbar gewesen sein!
Amerikanische Fliegersind von Teutschen beschossen worden,

meldet, auss tiefste entrüstet, eine
Taß die Flieger in der n

Armee dienen, ist nebensäch-lich- ! !

I m S t i l l e n Ozean soll
ein deutsches Kaversckiff gesehen wor-
den sein. Britifche Gesvensterfurcht?

T i e W o r l d" v r e i st f a st i u
jeder Ausgabe die Geduld der Admi
uistration mit den deutschen Verschwö
rern". Und mit. britischen?

Eugene Tebs bezeichnet
Billn Sundan als den Prinzen der
Ordinärheit". Noch viel zu milde !

T.ie deutsche Regierung

j den die Republikaner unrecht, wenn
ie behaupten, das; der Krieg allein

direkt oder indirekt die Ursache uu
serer gegenwärtigen Prosperität ist?
Eine Regierung, die in jeder

versagt hatte, sucht au? dem
an Millionen von Männern begange-ne- u

Morde .Capital zu schlagen, um
sich im Amte zu erhalten. Schon das
allein mackt sie unfähig, die (beschicke

dieser Nation in der Zukunft zu len.
ken.

Tie italienische Tragikomödie.

v,n der italienischen Kammer bat
der Teputierte Bonomi das große
Wort gesprochen: die Mächte des
VierverbandeS hätten nickt die Ab.
sicht. die deutsche Nation zu zerschme-

ttern, wie uiau in Teutschland dieser

ei.nreden wolle, um dem Stimmungs-schwung- e

in der 2cffentlickkeit. des.
sen Anzeichen sich schon bemerkbar

machten, zu begegnen.

Tiefe Bemerkung ist nach zweiRich-tuuge- n

hin von Interesse. Sie zeigt
einmal, mit welch gespannter und un-

geduldiger Aufmerksamkeit man im
Vierverbande das innerpolitische Le-

ben der deutschen Bevölkerung be.

gleitet, immer in der Hoffnung,
Beweis für das Nachlassen der

moralischen Kraft des Teutschen Rei-cke- s

und Volkes zu bemessen. Es
kann keinem Zweifel unterliegen,
daß die letzten Ereignisse im deutschen
Reichstage, zumal die Bildung einer

n Gnippe der
Sozialdemokraten und manches tö.
richte tterede von Frieden und

in der Presse im feind-liche- n

Auslande einen hoffnuughe
genden Eindruck gemacht haben. Ter
Spalt in der deutschen Einigkeit"
bildet seit Wochen eine Rubrik in der
französischen Presse. Tas sind Er.
scheinungen, welche wir Teutfchen.
die wir endlichen Sieges gewiß find,
anch entscheidenden Sieg für notwen-

dig halten, als beachtenswert gelten
lassen müssen. Sie sollten eine Mah-

nung sein an diejenigen Teutschen,
welche Parteiwut und Toktrinenra.
serei von den großen Gesichtspunkten
abgewendet hat. die heute allein für
den Teutschen maßgebend sein dürf.
ten. Wie komisch man an und für
sich eine solche Aeußerung wie die des
Deputierten Bonomi ansehen kann,
gerade weil sie aus italienischem
Munde kommt, so zeigt auch gerade
diese Tatsacke, wieviel sich der Vier,
verband in seinem Sinne von einer
Weiterentwicklung deutscher

und Zwinia.
keiten versprechen möchte. Wird I

daranf eingeworfen: das sei ja aber!
ein Irrtum, denn im (Großen weröe
die deutsche Einheit und Einigkeit
ungeschwächt weiterbestehen, so ist
dem zu erwidern, daß derartige Illus-

ionen, wie wir ihnen in Italien, in
Frankreich begegnen, auf alle Fälle
den Nachteil haben, die Zuverficht,
die Entschlossenheit und die Einigkeit
unserer Gegner zu befestigen. Tas
allein wäre fchon eine beachtenswerte
politische Größe, denn die Einigkeit
und der Znsammenhalt unserer tteg.
ner haben keine wirkliche Solidarität
der Bestrebungen und Interessen zur
Grundlage, sondern lediglich die

und Beutesuckt auf Kosten
der Mittelmächte und des Orients.
Gerät einmal die Ueberzeugung ins
Wanken, daß man das Beutcziel er
reichen werde, so würde das einen
schweren, wahrscheinlich entscheiden,
den Schlag für den Zusammenhalt
der Alliierten bedeuten. Tas wissen
ihre Politiker gut genug, und nickt
zum wenigsten aus diesem (Grunde
wird jedes vermeintliche Zeichen äc

Bruchbänder, fcit neuest
Mrst zu den rirsdrisfien
Priesen-- : Passen grm.'Atirt,
Schulttthalter. eZasrijche

Strümpfe. UnterleibK Sp
psrters. Küchen, elastische

Bstterren.GunrmÄvaaren etc.

Jndliden tadle e kcnneeQ in n fcc

tauhn. BxnXtnfixnmtt Ltenstlim. VaSUeSkt
flnMnen tm ra4 Untern tn IUW.
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und außerdem täglicke Beweise von
der Mentalität" des Vierverbandes
erhalten, in der Tat keine besondere

Ueberraschung. wenn gerade ans Ita-lic- n

jetzt neue Beweise des Größen,
wahns kommen.

Als unabhängige Na-tio- n

will Meriko auch an dem volks-

tümlichen internationalen Sport des
Notenschreibens teilnehmen. Nur
nicht genieren, Senor Carranza!

N a ch d c r F ü r s o r g e. bietn
dem Heeresgesetz für Richter Earson
vom Obergericht der Philippinen ge.
troffen wurde, zu urteilen, muß die-

ser Herr ein verdienstvoller Temokrat
fein.

In dieser Zeit der
wird es gänz

lich nutzlos sein, den Kampf gegen
überflüssigen Lärm fortzusetzen,

weil soviel? Lieblingssöh-ne- "

vorhanden sind, die alle nach

größtmöglicher Publizität verlangen.

Die Zunahme der Ein.
fünfte des Landes ist ja recht erfreul-

ich, besonders für die Pork-Packe-

im Kongreß, die ganz genau wissen,
waö mit dem Gelde geschehen soll,
damit es ihnen in ihren Tistrikten
nach Möglichkeit zum Vorteil gereicht.

Viele Abgeordnete i m

Kongreß wünschen anscheinend nur
darum die Sitzungen so lange als
möglich auszudehnen, um daheim
nicht Fragen der Wähler ausgesetzt
zu sein, durch die sie in arge Verle-gcnhc- it

gebracht werden könnten.

Der C o u n t r y Club" soll
einer der wichtigsten Faktoren des
ländlichen Lebens werden. Hoffcnt-lic- h

ist damit nicht die Art von Vcr.
einigungen gemeint, die in den Städ-te- n

und innerhalb von mehr oder we.

niger eleganten Räumen eine so her

vorragende Rolle spielen.

Nur Geduld! Ter 0 c
meinschaden des Kaminrauchs, unter
dem Tetroit trotz aller erzieherischen

Bemühungen des städtischen Insvek.
tors zn leiden bat. wird mit der

eintretenden Periode des
warmen Wetters gemildert, wenn
auch nicht ganz beseitigt werden.

Waldemar Gcpp, deutscher
Juwelier und Ezpert Uhrmacher,
984 Ost Forest Avenue.

EZT ?ul. I. Baust. Piano.Tuner.
2$ McDougallAve. TeI.ad.4799.J
Store Tclcphonnummer Main 179.7.

.)

Hobert f. JQartenstein
Zimmer 202 ZSrettmeyer Gebiiuö.

DelstcherungS', Notariat und Hrundtigsw
tums - Heschäft.

Fekeptzon Main 240S.

CO. 203 Jeffereon Av

druck des Schreckens und der Angst.
m Bordergrund Ausmarsch : ' auf

steiniger Strasze ziehen Feldgraue,
alte und junge, in strainmein Marsch
in den Krieg; die vordere Abteilung
mit der wehenden !ah:ie schwarz
rot" und furchtlos und treu", die
Hintere Abteilung. Männer und
XV,gli,ige, Viiikeu Abschied den cm
der trasze stehenden Angehörigen.
Es sind ein alter Herr, weis; im Bart
und Haar, den Hut uim letzten Ab
schied schwenkend, Frauen mit Tü
cheru. ein kleinerBauernkuabe, Hemd

ärmelig mit Holzsäbel au der Seite,
eine Frau, ziisannu.'nbrechend vor
Schmerz, und eine mit einem Säug
ling auf dem Arm, die ihrem Mann
deil letzten Händedruck beim Vorbei
marsch gibt. Und nnn das Merk

würdige: die zum Abschied zurück
blickenden Soldaten sind die leialle
nen vom Torfe! (sin schönes Tenk
mal zum' ledächtnis derer, die für
uns gefallen find? Am Fufce des
Bildes auf einem Stein fleht:
....1riegsiahr l'JU lT)." (5. Fugcl,

Wavve Mineral und Türkisch,
Bäder für Männer und Fraur'. Cs.
je,:; die ganze Tag. ( (ünz).

ermabilt die in den Ver. Staaten le!
benden deutschen Bürger, unter keinen
Umminden ein amerikanisches lSeiey
zu verleyeu. Xen Hetzern wird tsa-- 1

mit doch nicht das Maul gestopft.

Kriegskunst in der Dvrfkirchr.

Iu deu Blätteru des schwäbischen
Albvereins ist zu lesen: Bei Ellwau
geu. etwa zwanzig Minuten vor der
ötadt in der Richtung Rindelbach.
Crailödeinl zu. kommt man an eine
...Kapelle bei der Eich", in der vori-

ges atir die Tedc mit einem le
mälde lieruntergebrocheu und uuu

'wieder neu liergesrellt ist. Än diese
'Decke ist nun ein neues Bild gemalt
worden, modern, mit Soldaten .und
doch kirchlich, und Iiöchst ergreifend:
schwarzer Wollenlüuw.l.'l. (Gewitter
ftimmung. Tie dornte bricht durch
die Wolken und stratilt (wie beim
Wasserziebent aus die 5zene bernie
der. Rechts ein els, steinige Land
schait. aus dem elö ein 5Zreuz mit
sterbendem Christus, wunderbar er-

greifend, erschreckend, (sine 3tfe
niederer siebt eine alte rau im
dunklen Mantel mit erhobenen ge
falteten Händen, den Blick auf daZ

Kreuz gerichtet, im' Antlitz den ZluS


