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Wird Präsident Wilfon uns ans dem

5triege heraushalten?

Tie Wahl ist jetzt lange genug vor

über, um das Ergebnis derselben mit
ziemlicher Sicherheit beurteilen zu
können. Es kann bei Bildung sol

chcn Urteils kaum vermieden werden,

zu der Erkenntnis zu kommen, daß

das Ergebnis der Wahl, die Nieder

läge von Charles E. Hughes und die

Wicdererwählung Präsident Wilsons
hauvtsächlich zwei Ursachen zuzu

schreiben ist. den: Eingreifen Noose

vclts in den Wahlseldzug mit seinen

zum Kriege gegen Teutschland und
seine Verbündeten hetzenden Reden

und das von dcr dcmokratischcn

Wahlfeldzugslcitung geschickt ge

wählte Schlagwort: Er (Präsident
Wilson) hat uns aus dem Kriege gc

halten," das, namentlich im Westen,
dem mittleren und dem fernen, sowie

in den Pacific Staaten, ganz Zweifel

los eine große Wirkung ausgeübt
und viel dazu beigetragen hat, daß
die Wähler dieser ihre Stimmen in
dcr Mchrheit dcn demokratischen

Wahlmänncrn. die zur Wicdcrcrwäh

lung von Wilson & Marshall ver-

pflichtet sind, zuwandten.

Taß dieses Schlagwort: Er hat
uns aus dem Kriege gehalten," dcn

Tatsachen nicht entspricht, ja ihnen

geradezu inS Gesicht schlägt, haben
wir in verschiedenen Artikeln toäh

rcnd des Wahlkampfcs nachgewiesen.
Der im Februar dieses Jahres im

Abgeordnetenhauso des Kongresses
verlesene Brief des Bundcsscnators
Stone von Missouri, des Vorsitzers
des Ausschusses für Auswärtige An

gclegcnhcitcn des Senats, legt dafür
ein ganz unwidcrlcglichcs Zeugnis
ab. Tas Schlagwort hat aber seine

Schllldigkcit getan. Präsident
Wilson ist wiedergewählt, Tas legt
die Frage nahe: Wird er uns anch

ferner aus dem Weltkriege heraus-

halten?"
Wenn es nach dem Willen dcr Präs-

ident Wilson in dem Wahlkamvse ei

frig unterstützenden probritischen und
deutschfeindlichen Organe geht,
keinesfalls. Diese drängen jetzt

schon auf einen möglichst schleunigen
Abbrilck dcr diplomatischen Bczichun

gen mit Teutschland hin, weil dieses

im Untcrsecbootkieg gegen England
und seine Alliierten nicht seinen der

Washingtoner Negierung gemachten
Versprechungen nachgekommen sei.

So enthielt die Nein Yorker Evc-nin- g

Post", welche Präsident Wilson
im Wahlkampf eifrig unterstützt hat.
vor einigen Tagen folgenden Artikel:

Wenn Präsident Wilson wieder

gewäult worden ist, wie es heute

Nachmittag als wahrscheinlich gilt,
wird er. als einer dcr ersten Angele

gcnhcitcn. seine Aufmerksamkeit dcn

angeblichen Verletzungen des Vcr
svrcchcns Deutschlands zuwenden,
mit scincn Tauchbooten nur einen

Krcuzcrkricg zu führen und von dem

Versenken von Schiffen ohne War
nung abzustehen. Es kann auf höchste

Autorität hin gesagt werden, daß
die Bundesregierung die kürzliche

Aufeinanderfolge von Tauchbootan

griffen auf Schiffe, die in dem an
gcblich obne Warnung erfolgten Tor
pedicrcn dcs Dampfers Arabia" mit
450 Passagieren an Bord gipfelte,
als ein Anzeichen der Neigung
Teutschlands betrachtet, die von unse-

rer Regierung in dcr Note vom 8.
Mai. nach 'dem Angriff auf den Ka
naldanrpfcr Sussex", niedergelegten

Bedingungen zu verletzen. Wenn
Teutschland sein dcn Ver. Staaten
verpfändetes Wort verletzt hat, wie
die Bundesregierung widerwillig dcn
Glauben gewinnt, werden keine wei-
tere Noten mehr an die Regierung
des Kaisers gerichtet werden. Tas
letzte geschriebene Wort ist gesagt
lvorden. Tas Programm des Präsi
deuten erheischt jetzt Handeln, wie

gesagt wird. Seine Antwort auf
Deutschlands praktische HcrauSforde
rung mag die Verabschiedung des

Grafen von Bcrnstorsf, dcs deutsch?

Botschafters in Washington, und die

Abberufung unseres Botschafters in
Berlin, JameS W. Gerard sein.
Tatsächlich ist es keineswegs unwahr
schcinlich. daß Herr Gcrard, der sich

gegenwärtig auf Urlaub in diesem
Lande befindet, nie auf feinen Po
s:cn zurückkehren wird. Wenn es
in dcn nächsten Wochen zum Bruche
kommt, wird von ihm nickt verlangt
werden, die zwecklose Reise nach
Berlin zu machen. Es existiert keine

Neigung, die Entscheidung in dcn

Angelegenheiten mit Deutschland zu
beschleunigen. Der Regierung des
Kaisers wird eine vernünftige Frist
zur Untcrbrcitung von Tarlegun
gen odcr von Antworten auf dcn
über die Tätigkeit ihrer Tauchboote
erhobenen Tadel gewährt werden.
Tie Angelegenheit ist eine so wichtige.

deut bis zum Einschreiten eine ver
nunftgenmße Zeitdauer verstreichen
lassen kann. Aber wenn es je zum
Einschreiten kommt, werden das keine
halbe Maßregeln sein. Ter Präsident
empfindet, wie es heißt, daß er über
die Erfordernisse dcs Fallcs hinaus
sich mehr als gerecht verhalten hat
Und so weit gegangen ist, wie es sich

mit unserer nationalen Würde der
trägt, um einen Bruch mit Teutsch
land zu vermeiden. Wenn trotz aller
seiner Bemühungen Deutschland sich

anmaßen sollte, die Vcr. Staaten zu
beleidigen, wird Herrn Wilsons Ant.
wort prompt und unwidcrniflich sein.
Die Zeit zum Notcnschrcibcn ist vor.
bei, wie diejenigen, welche über die

Stimmung in Washington untcrrich
tct sind, sagen."

Soweit das enragicrte Wilson

Organ, das ganz vergessen zu haben
scheint, daß die deutsche Regicrimg
bei Abgabe ihres Versprechens die

Bedingung gestellt hat, daß die Wash-ington-

Regierung auch England
zur Einstellung seiner Völkerrechts
drigcn Blockade gegen Deutschland
und die neutralen Länder veranlag
sen, beziehungsweise zwingen solle,
was diese bekanntlich unterlassen und
dadurch Deutschland seines Vcrsprc
chcns entbunden hat. Was werden
Präsident TZilson und sein Staatsse
trctär Lansing, die eifrig mit dcr

Untersuchung dcr Torpcdicrung der
Marina" und dcr Arabia" bcschäf

tigt sind, wic dcr Telegraph aus dcr

Bundeshauptstadt berichtet, tun?
. Angesichts dcs vorstchcndcn Ar

tikcls eines der strammsten Wilson-Organ- e

und dcr eifrigen Tätigkeit
des Staatsdepartnwnts betreffs des
deutschen Unterseebootkrieges ist die

Frage zu einer brennenden gewor-den- :

Wird Präsident Wilson uns
auch ferner aus dem Kriege heraus
halten?"

(Tav. 2cm.)

K ö n n t e n i ch t jemand ein
Automobil crfindcn, das man in die
Tafchc stecken könnte, während man
im unteren Stadtteil beschäftigt ist?

Nach der Zahl d e r P r
die seinetwegen bereits ange

strengt wurden, sollte das Adamson
Gesetz ill Anwalts - Notstands . Gk
setz" umgctauft werden.

Sprecher Clark erklärt
die Ungewißheit der Situation inbc-zu- g

auf das Repräsentantenhaus für
sehr interessant". Wahrscheinlich

bindert ihn sraatsmännischc Tiskrc
tion daran, sich mit mehr Freiniütig
kcit zu äußern.

Wctterkuudigc crklä
rcn, daß dcr Novcnwer den niedrig
stcn Stand dcr Temperatur in der
Klasse dcr Monctc, zu dcr er gehört,
erreichen wird, aber auf dcn Bcifill
dcr frierenden Menschheit braucht er
dabei nicht zu rechnen.

Für Errichtung dcs
neuen Arbeitshauses ist eine Bond-ausgäb- e

von 1.000,000 bewilligt
worden. Jetzt haben die Inspektoren
dcr Anwalt entdeckt, daß sie sich um
dicKlcinigkcit von $772,S00 geirrt"
haben und so viel mehr bauchen.

Bei einem überraschen
den Angrisf im Tale des Ancrc

Baches sollen die Briten dcn Teut-sche- n

das Frühstück fortgenommen
haben. Zeigt aufs neue, welcher
Grausamkeiten die hungrigen Söld
ner John Bulls im Kriege fähig
find.

Es wird Herrn McElord
von der zwischenstaatlichen Handels
kommission nickt ganz leicht werden,
die diesjährige Acpfclcrntc zu retten.
Von Zeit zu Zeit ist das Gerücht ans

getaucht, daß gewissen Interessen
durchaus nichts daran gelegen ist,
diesen Fruchtsegen im vollen Um

fange auf den Markt zu bringen.

Dies ist die Zeit, da
Sie den Radiator Ihres Kraflwa
gcns sorgfältig einwickeln, wenn Sie
ihn längere Zeit im Freien stehen
lassen. Wenn Sie aber besonders

wcichbcrzig veranlagt sind, erinnern
Sie sick, 'bitte., daß Ihre Pferde
gleichfalls frieren, wcßwegen es an
gebracht ist, daß Sie ihnen eine 'Decke

überhängen.

Schreckliche Strafe.
Wenn in der alten Reichsstadt Goslar
sich zwei Weiber zankten, so erhielten
sie die Strafe der Bcißkatze". Sie
wurden nämlich auf ein Gerüst gc
setzt und mir dcn Köpfen so durch ein
Brett gesteckt, daß ihre Gesichter fast
an einander stießen, ohne daß sie sich

irgendwie berühren konnten. Bei die
ser peinlichen Prangerstrafe war das
Publikum Zuschauer.
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sche Offensive an dcr Jzons'
front wieder bcgonncn.Körz hcf
tig beschossen. Angriff versu-

che gegen Oslavija und ein stcr
B kcr Vorstoß gegen die Podgora
B Köhe abgeschlagen. Englands
B Verluste in dcnTardanellcn vom

B 1. Juni bis 1. November 127,-s0Man- n.

TicPacketPost zwi
B

scheu Teutschland und Anrerika
B eingestellt. Tas englische Ho
B fpitalfchiff Anglia" u. dcr jZoh.
B Icndampfcr Lusitania" von

B Minen versenkt.
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. Frohnarbcit statt Unterrichts.

Berichte aus verschiedenen Teilen
öcö Landes deuten auf einen ungc
wohnlichen Bedarf an jugendlichen
Arbeitern hin. Statistiken, die aus
Regierung, und anderen Quellen
geschöpft wurden, zeigen klar, welche

Wirkung diese Nachfrage auf den

Schulbesuch hat. insofern, als 5tindcr,
die nicht mehr im schulpflichtigen 2ll
ter stehen, den Unterricht mit Lohn,
arbeit vertauschen. Ein derartiger
Zustand muß natürlich erwartet wer.
den, wenn die Nachfrage größer als
das Angebot und infolge dessen der
Lohn höher ist, als ilnter normalen
Verhältnissen. Solche Zustände
sind beklagenswert, umsomchr, als in
vielen Fällen gar keine Notwendig
kcit vorliegt, die Kinder aus dcr

Schulstubc in die Fabrik odcr die

Werkstatt zu treiben. Sie gehen nicht

zur Arbeit, weil sie müssen, sondern
weil sich ihnen eine günstige Gelegen
heit bietet. Tie meisten von ihnen,
so wird berichtet, erklären, daß sie

nur vorübergehend zu arbeiten und
später in die Schule zurückzukehren

gedenken. Aber nur wenige tun dies
in der Folge, wie die amtlichen Nach-weis- e

zeigen. Sind sie ent einmal
durch ihre Beschäftigung dcr Schule
entrückt, bleiben sie in Wissenschaft

lichcr Beziehung hinter ihren frühe
reu Klassengenosfcn zurück, idcntifi
zieren sich selbst in den bescheidensten

Stellungen mit den Industrien dcr
Nation und verfolgen ein neues ehr
geiziges Ziel, worüber dcr ursprüng-lich- e

Vorsatz nur allzuschnell in Ver
gessenheit gerät; jedenfalls nehmen
sie nur in den allcrseltcnstcn Fällen
ihre Studien wieder auf.

Kinder, die diesen Weg einschlagen,
sind natürlich noch viel zu jung, um
ermessen zu können, was sie aufge
den. Zur Fällung einer solchen Ent
scheidung sind sie niüit 'reif genug,
und darum sollte sie ihnen auch nicht
überlassen werden. Wenn sie die

Schule verlassen, um an die Arbeit zu

gehen. Pflegen sie dazu nicht nur die

Zunimmung. sondern sogar noch die

Ermutigung ihrer Eltern odcr ibrcs
Vormundes zu erhalten. Darum ruht
die Verantwortlichkeit auf den letzte

rcn. Unalücklicherwcife sind in zahl
reichen Fällen die Erwachseneu nicht

mehr befähigt, eine Wahl zu treffen,
wie ihre Pflegebefohlenen.

Es ist angeregt worden, das; einer
solchen Lage vielleicht bis zu einem

gewissen Grade gesteuert werden

könnte, wenn die Schulbehördeu,
die dcr Städte. Mittel finden

könnten, um mit den Arbeitgebern
Hand in Hand zu arbeiten. Ein Plan
schlägt die Einrichtung von Arbeit."
Vcnnittlungs Bureaus vor. die nach

' ähnlichen Grundsätzen vorgeben soll

ten. wie sie für solche Nachweis . An

stalten, die an den Colleges des Lan
des vielfach bestehen, maßgebend
sind. Man will versuchen, die Ar
beitgebcr zu veranlassen, daß sie

idren Bedarf durch solche Vermitte-lungöslelle- n

decken. Ein solcher Plan
hat viel für sich, und nur gering
fügige Einwände könnten gegen seine

Ausführung erhoben werden. Jeden
falls muß etwas geschehen, besonders
unter den gegenwärtigen verfübreri
schen Prosperität-- . Verhältnissen,
und jeder Vorschlag, dcr sich nur
halbwegs als zweckdienlich und durch
führbar erweist, sollte ernsthaft in
Erwägung gezogen werden.

y Waldemar ttepp, deutscher
Jnwelicr und Ex.pert'Uhrmacher, 98--

Ost-Fore- jt Avenue. (Ans.)

ticrn In: :"0 njht, ,

dcs Gartncr die Lcichenzügc gelei-te.- "

Hat die Liberty" vielleicht auch
die von einem Engländer in einer
Zeitung des Balkans verbreiteten Lü-ge- n

gelesen, wonach die Teutschen ih-

re Gefallenen nach Berlin transvor'
tiercn sollen, um dort aus den Kör-

pern Glvzerin herzustellen? Fast will
es uns so scheinen. Nachdem der
Bricfschreibcr am 12. März seiner
Mutter mitgeteilt hat. daß er und
seine Kameraden von dem Major
falsch unterrichtet seien, daß nämlich
die Teutschen in Wirtlichkeit keinen

großen Sieg" errungen hätten, son

dern sich auf dem eroberten Ter-rai- n

nur bei furchtbaren Verlusten"
behaupten könnten, und daß es iu
diesem Kriege weder Sieger noch Be
siegte" geben würde (übrigens eine
stets wiedcrkebrendc Redewendung in
Blättern dcr Entente), fährt er fort:

Du hast nur geraten, nach dem
Krieg? bei dem Militär zu bleiben.
Nieinals werde ich eine derartige
Dumnihcit begehen. Ich babe seit
dem 31. Juli 1914 Ossiziersdienstc
getan, und die eben beförderten Leut
nants der Klasse 16 begegnen mir in
hochmütiger Weise, weil ich nicht ihre
gesellschaftliche Stellung einnehme.
Dieser Titel Fcldwebclleutnant be-

deutet: ein Unteroffizier, der nicht
wert ist, Offizier zu fein. Nach dem
jiriege wird man uns vor die Türe
setzen." Am 13. März finden wir
die Stelle: Ich leide in dem (edan-kc- n

an die Entbehrungen, die du dir
auferlegen mußt. Schicke mir keine
Pakete." Hier taucht das Gespenst
des deutschen Hungers wieder aus.

Um dieses ganze Machwerk dcr
Liberty als grobe Fälschung

bandmarken zu können, ha-bc- n

die zuständigen deutschen Stel-lc- n

bei dem bctessenden Truppenteil
angefragt und festgestellt, daß bei
dem vou der Liebrt' festgestellten Re
giment, das im übrigen kein

iit, weder ein Feldwebel
leutnant .Karl Gartncr" noch ein

Otto Bilsen" jemals gestanden ha
ben. In französischer Gefangenschaft
befinden sich allerdings zwei Solda
ten mit dem Namen Karl Gärtner,
die anderen Regimentern angehören
und nicht in Betracht kommen, da sie

lange vor dem 14. März gefangen
genommen wurden. Ein Feldwebel
leutnant befindet sich nicht in fran.ö-fische- n

Händen. Der französische
Kriegsgefangene Eli 3. im Gelange
nenlager Ohrdruff bat reckt gehabt,
c.U er am 28. August 1015 an seine
Frau schrieb: Gib ja nichts auf die
Zeitungen, wic ick dir schon !ag?e,
denn die Journalisten (nämlich in
Frankreichs sind eine Bande von
Schurken, die das Volk belügen."
(Ein formeller Beweis für die fran-zöfiich- c

Fälschung ist die russisch.fran-zösisch- e

Benennung Tünaburgs als
Twinsk.)

Gin Grus; an das Leben.

(2er Tckrcibkr fctc?rr Beilen bat bald barauf
feinen Gib m't btin Tod trfiepeU.)

Traußen weht der Südsturm.
Vor seiner jauchzenden Kraft vergeht
des Äinters letzte Fessel, svringt
das levte weiße Reif, und lustig
svringt das Bächlein und gleißend
vor lauter blankemSonnenstolz bläht
sich der kühle Weiher unter den hohen
Ulmen. Blauäugig und scheu schaut
das erste Veilchen aus seiner decken
den Hülle, blinzelt dem Krokus zu,
der die grüne Wiese lustig sprenkelt
in seinen satten Farben. Drunten,
mitten im hellen Sonnenfleck, liegt
Nachbars langhaariger Setter, freut
sichrer lebendigen Wärme und win- -

Eine neuartige französische Lüge.
Einen neuen Beweis für die ge

wisscnlosen Fälschungen, der man sich

in Frankreich bedient, um das Volk
über das auf ihm lastende Elend des

Krieges und die überaus großen
Verluste an Menschen hinwcgzutäu
schen, hat die Zeitung La Libcrtc"
in ihrer Ausgabe vom 30. März ge
licsert. In einem Aufsatz: Die

eines gefangenen deut
schen Feldwebels" soll durch die Wie-dcrga-

eines unvollendeten, tage
buchartigcn Briefes, den ein angeo
lich am 14. März gefangen genom-
mener Feldwebel-Leutnan- t Karl
(Gärtner vom 243. pommerschen Rc
gimcnt an seine Mutter geschrieben
habe, beim Leser der Eindruck erweckt

iverden. als ob die Stimuiung dcr
deutschen Truvpen infolge dcr angeb-lic- h

großen Verluste niedergedrückt
und der Siegeszuversicht nun ganz,
liche Mutlosigkeit sei. Einleitend ent-

hält das Tagebuch die Bemerkung,
daß der Brief durch einen Kamera-den- ,

Otto Bilsen, dcr demnächst nach
dem Depot geschickt werden würde,
übermittelt würde, da alle Briefe auf
dem gewöhnlichen Beförderungswege
offen aufgegeben werden müßten.
Diese Notiz zeigt das Bestreben dcr
Libcrtc". die Echtheit des Briefes

glaubhaft zu machen: denn ohne An

gäbe dieses Briefschmuggcls können
Zweifel an dcr angeblichen Ecktbcit
des Inhalts entstehen, da derartige
Mitteilungen, wic wir sie später lesen
werden, ihren Bestimmungsort viel-leic-

nicht erreichen würden, wenn sie

durch die Zensur laufen müßten: am
1. Februar schreibt der angebliche
Feldweocl-Lcutuant- : Man spart
uns für dcn fchlicßlichen Angriff auf
Vcrdnn auf". Am 22. Februar:

Anscheinend haben sie (unsere

Nachbarrcgimcutcr) Touaumont und
Vaur, die beiden Hauptforts vonVer-dun- ,

genommen. Der Bataillons
konimandeur, den ich soeben gesehen
habe, sagte mir. daß wir einen gro
ßcn Sieg errungen haben. Es scheint,
als ob die Franzosen dcn Frieden

Poincar hat an den Kaiser
geschrieben und ihn um Gnade gebe-te-

aber der Kaiser will den Krieg
durch einen militärischen Erfolg be
enden. Wenn wir Vcrdun erobert
haben werden, soll ein kurzer

geschlossen werden. Die

Hoffnung, nack Paris zu gehen, müs-
sen wir aufgeben, aber während der

Friedensverhandlungen werden wir
die Bourgogne wie die Champagne
besetzen. Du kannst dann zu nur koni-me- n

und mit mir leben, wic in ei

ner Garnison. Alle Osfizicrc des

Regiments werden ihre Frauen kam
men lassen. Wir werden bei reichen
französischen Bürgern wohnen und
essen: niemand wird wagen, dcn dcut-sche- u

Frauen etwas zu sagen, weil
wir da sein werden."

Dann schlägt die anfänglich zuvcr
sichtliche Stimmung dcs angeblichen
Feldwebcllcutnants um: er schreibt,
daß es ihm fast leid täte, den

Schützengraben vor Twinsk. verlos-se- n

zu babcn, denn dort hätte er war
mc Oefen gehabt und wäre selten
alarmiert worden". Am 1. März
heißt es: Unsere Verluste sind furcht-ba- r

groß, aber inan erzählt mir, daß
die Franzosen noch größere babcn.
Sie haben 200.000 Tote. Sie kön-nc- n

den Kampf nicht fortsetzen. Un
serc Toten werden auf Eisenbahn
Waggons verladen." Ferner am 2.
März: Unsere Verluste scheinen noch

furchtbarer zu sein, als ich annahm."
Tann wird erzählt, daß ein Kamerad

porterS.

Invalidem
lausen.
trEartiment

4. KUHOlAN &
det konmiender Jagdlust entgegen,
lind wie nun noch der ersre Starma!)
sein blaublankes Kleid auspustet und
in die lachende Pracht lnneinpseist,
da glaubt auch mein armes z

an den Frühling. Vergeh
sen sein soll der graue Winter, nun
soll Freude fei:i ?md der Frohsinn
herrschen. Kommt an, ihr lustigen
Frühlingsgesellen du jauchzender
Südsturm und du lachende Sonne
nehmt anch von meinem Herzen die
letzte Fessel .nehmt von meinen Au
gen die letzten grruien Schleier, laßt
mich die Stille freudig genießen.laßt
mich vergessen, was trübe war und
dunkel. Jnuckzeiider Südsturm.
Du, nimm mich in deine weichen 'tr-m-

trag' mich hinein in Kamvs und
Sieg, laß mich frohlocken in dichtem
Getümmel, daß ich mich freue meiner
Knut; lachende Sonne, lös' du nur
die Glieder, daß sie geschmeidig sind
zu siegreichem Kunps. Kommt, ibr
lustigen Gesellen, tragt ihn hinein,
meinen Haß, in die Reiben der Fein
de, daß sie mich fürchten lernen
die Künder dutscher Wut. ?hn
denn zum Kamps, lastet boch dasBan
ner wehen.

So sah ich den Kampf und wünsch
ihn mir und träume niich hinein
und rings um mich ist Friede. Nur
in dcr Ferne Messen die Kanonen um
mich wic hungrige Hunde. Und ich

denk' an die grousige Not dort in
den feindlichen Gräben, wo unter
dem schmetterz.den Klang unserer
stählernen Grüße Menschenleiber
zerfetzen, und t'airn nicht traurig sein.
Und sehne mich .Vch dorthin, wo des
Mannes höchstes Leben sich erneut im
Blut der Brüder, ivo nichts mehr ist
als lauter Krait. wo des Geistes

Wille vergessen macht, was
schwach war am Fleisch Dort, wo
man das Leben lieben lernt und ihn
doch nicht fürchtet, den kalren Wür-ger- .

Und wo r.'und Hrin seine T.'nse zeigt
Hu, ba ürisit ? fcorpclt leben
Und wa der Teilst die ä'Iiiiif geigt.
He! da deikt'S dervelk geien.

Eisen al ich sr rotes ?!nt
ttnirsckende zaen s.illt inelne 2?i:T

Würge, freund Htili. klch sür.lil' (b nicht..
Weiiie. rer.nd Tatai:. dein icrtie ich.
In uiic iit lackendes l'eden.

So grüße ich dich voll lachenden
Lebens, voll leuchtender Sonne. Was
kümmert niick das Gestern, was
schert niich das Morgen, das Heute ist
mein. Und das Heute i't der Kampf,
und das Heute ist Kraft, und das
Heute ist Sieg.

Und sollte ich "nden in siegreichem
Streit, Herrgott, so laß mich aniEnd'
noch das Hurrah hören und gib mir
die Krast, daß ich dem Lebten ent
gegenseh' alc deutscher Mann,
furchtlos und treu meinemEidfchwnr.

Laß mich lachen do? bleichen To
des, laß mich im Tode den Sieg noch

schauen, und dann uinim mir den
letzten Tropfen rote Lebenskraft.

CO. 203 Jestereon Ave

Lackend im kiamv' siegreich im etreil,
5reu meinem ai'cr treu meinem Eid,
Herrgott nun ?ien mir die Ewigkeit!

So soll's sein, so und nicht an
ders. Äuirecht und stolz, wic es dem
Deutschen geziemt. Und nun mag
es zum Kampf gehen ich bin be
reit.

Raubticrstcröcn im Berliner Zoo.

Unter noch nicht aufgeklärten Ver
gistnngs - Erscheinungen ist im Zoo

logischen Garten von Berlin, wic dcr

Tag" meldet, eine Reihe von Raub
ticren verendet. Es sind dies zwei
Pumas, zwei Leoparden, ein Wasch
bär und ein Zobel. Sie sind nach und
nach eingegangen, und die Ursachen
ihres Verendens konnten mit voller
Klarheit bisher nicht seslgestellt wer
dcn. Es wird eine Fleischvergiftung
vermutet. Da der Krieg das Pferde
Material in großer Zahl beansprucht
bat und beansprucht, so ist bei der ent
sprechend verringerten Zahl von
schlachtreifen Gäulen anch dcr Man
gcl an Pferdefleisch groß. Darunter
leiden natürlich die Zoologischen Gär-te-

ic für ihre Raubtierbestände in
erster Linie auf das Pferdefleisch an
gewiesen sind, o ist es in Leipzig
vorgekommen, daß auch die Tiere ei
neu fleischlosen Tag" hatten, da es
nicht möglich war, das nötige Pferde
fleisch zu beschaffen. Auch dcr Preis
sür das Pferdefleisch ist sehr gesti?
gen. Unter diesen Umständen hat der
Berliner Magistrat die Fleischlieie
rung für das Institut übernommen.
Das Fleisch, an dem vermutlich die
oben erwähnten Raubtiere starben,
war von der Stadt geliefert. Man
nimmt an, daß verborgene Gistkeime
in dem Fleifch steckten, die sich erst
v.ad) dem Verfüttern im Organismus
der Tiere entfalteten. Ein ähnliches
Sterben unter den Raubtieren hat
dcr Garten, soweit man sich erinnert,
noch nickt zu verzeichnen gehabt. Nur
vor mehreren Jahren hielt der Tod
unter dcn fleischfressenden Vögeln ei
ne Ernte, deren Ursachen damals
ebenfalls nicht voll aufgeklärt werden
konnten.

Dcr berühmte Maler
Berghcm aus Harlem hatte ein böses
Weib, das ihn zwang, fast ohne Ans
hören zu arbenen, ohne daß er, ob
schon er Landschanen malte, das Zim
rncr verlassen dnrite, welches er auf
einem Schlosse des Grafen Bentheim
bewohnte. Seine 'antbiovc wohnre
über ihm und da Bcrghem die Gc
wohnheil angenommen hatte, bei der
Arbeit zu singen oder zu summen, so
konnte das böse Weib aus seinem
Schweigen entnehmen, daß er nicht
mehr arbeitete. 5ie stampfte dann
mit dem Fuße auf die Diele. bisBerg.
hcm wieder sumnite, d. h. arbeitete.


